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.181LT: Beethoven's Leben. - Corresp.: Cö)n. Stuttgart. Paris. Nachrichten. 

Deeth.",en's Lehen. 
Von LudYI, lobl. {Leipzig, bei Ernst Jut. Günther). 

(F 0 r t set zu n g.) 

Das d ritt e Capitel, betitelt "Die Kunstreise 11 I verbreitet sich 
über Beethoven's Leistungen a18 Claviervirtuose. über die Anfein
dungen, welche er von seinen Fachgenossen, den 'Viener CI a vi e r
me i 8 te rn, deren sieb dort damals über d re i h und e r t befanden, 
zu erdulden hatte, und ijber seine vorzüglichsten Rivalen, als welche 
Joseph Wölffl und in zweiter Linie Joh. Nep. Hum mel be
seichoet werden. Die vielfachen Anfeindungen und Neckereien, 
welche Beethoveu zu erdulden batte, verleideten ibm den Aufenthalt 
in Wien, sowie ibm überhaupt das dortige Musildreihen nicht recht 
zusagen wollte, wä.hren_~. ~uch andere Gründe ihn zu sejner grossen 
Konstreise nach Norddeulschland veranlassten, worüber, sowie fiber 
aen Aufenthalt Beethoven's in verschiedenen Städten, namentlich 
aber über sein Ve~weilen und Wi'~ken in Be r Ii n und über die 
4lortigen Musikzustände der Verfasser die ausführlichsten Betrach
ttlngen und Aufschlüsse mittheilt. Im Ganzen war bekanntlich Beet
hoven mit seinem Berliner Aufenthalt nicht sonderlich zufrieden und 
wal nie gut auf die protestantische Preussenstadt zu sprechen. Er 
kebrte wieder nach Wien zurück, um diese Stadt zum Schauplatz 
seines so grossartigen Wirkens und Schaffens und zum Mittelpunkt 
der bedeutendsten Kunstinteressen 'unseres Vaterlandes zu machen. 

Im vi er t en, "die Taubheit" überschriebenen Capitel beschr~iht 
der Verfasser die von Beethoven nach seiner Rü<'kkehr nach Wien 
in den JalJren 1796 bis 1800 bewiesene schöpferische Thätigkeit, 
führt die zahlreichen in dieser Periode entstandenen grösseren 
und kleineren Werke des Meisters an, und knüpft daran interessante 
Bet.rachtungen iiber den Entwickelungsgang der Beethoven'schen Muse, 
worauf er von den Anfängen des schrecklichen Uebels, welches den 
gewaltigen Kunsthero8 so schwer treffen 8011te, nämlich seiner Taub. 
heit, spricbt, welche ihren· ersten Ursprung in einer, im Jahre 1796 
durch unvorsichtiges Auskleiden im erhitzten Zustande veranlassten 
Erkältung gehabt zu baben scheint. Es werden die verschiedenen 
Mittel, welche Beet.hoven zur Heilung dieses Uebels anwandte und 
die Aerzte angegeben, die er nacheinander zu gleichem Zwecke zu 
Rathe zog, aber durch seinen Eigensinn, sein Misstrauen und seine 
Launen nicht wenig quält. Wahrhaft herzzerreissend sind Beetboven's 
Klagen tiber seinen traurigen Zustand, wie er sie in Briefen an seine 
Freunde ausspricht. Und doch, wie unermüdlicb arbeitet sein Genius 
fort und fort, die erhabendsten Tongebilde in rascber Folge schaffend! 
Das später von Rasumowsky auf Lebensdauer engagirte Streich
quartett der Künstler S ch u p pan z i g h, Si n a, W e j s s u. Kr a ft, 
mit Beetboven enge befreundet, führte alle Beine neuen Werke 
"brühwarm von der Pfanne weg" auf, wenn es auch nicht an Oon
Bicten zwischen dem rüden Meister und seinen begeisterten Freun
den fehlte, die jedoch dem gegenseitigen Einvernehmen durchaus 
keinen Eintrag thaten. Auch aDsserdem enthält dieses Capitel nocb 

manches Interessante über den Verkehr Beethoven's mit KünstlerD 
und Kunstfreunden. 

Mit dem fQ n ft e n Capite), "Giulietta Guicciardi" überschrieben, 
beginnt das zweite Buch, "Heldenthaten", die Periode von 1801 
bis 1806 umfassend. Dass Beetboven- trotz seine~ abstossenden Ma· 
nieren und seines wenig anziehenden Aeosseren dennoch den zärteren 
Regungen des Herzens dem schönen Geschlecht gegenüber Dicht 
unzugänglieb war, ja logar subr häufig sich zu hervorragendea 
}'rauen hingezogen itibJte, ist wohl bekannt genug. Diese Saite in 
dem Gefühlsleben des grossen Meisters wird nun in dem 5. Capitel 
bertlbrt und Nohl stellt darin namentHch Al1es zusammen, was über 
Beethovens Verhältniss zur Gratin Gi u li e tt" G u i c ei a rd i, spiter 
verehelichten Gräfin von GaJlenberg, aus des Meisters Briefen und 
anderen Quellen bisher bekannt geworden ist, obne dass es jbm ge· 

" lungen wäre, in dieser Beziehung sieb neuere, bisher noch unbe· 
kannte Aufschlüsse zn verscbafFen. Doch lässt aas VorhaDdene im· 
merhin einen tiefen Blick in Beetboven's Icböne Seele thun. 

Das sech s te Ca pi tel, betitelt "das Heiligstädter Testament", 
schildert zuerst Beetbovens Verhältniss zn dem jungen Musiker 
Fe r d in a nd R i es 8U8. Bonn, der ibm von Beinem Vater, einem 
kurfürstl. Hofmusilter und alten Fa'ennde des Meisters, zur musika· 
lischen Ausbildung zugeschickt worden war und desReo sich Beet· 
boven auch als eines wirklichen Scbülers mit grosser Liebe und 
ungewobnter Geduld angenommen bat. Ferd. Ries kam gegen Ende 
März des Jahres 1800 in Wien an und ibm sind die wichtigsten 
Mittheilungen über Beethoven 8U9 den nächsten Jabren zu verdan· 

-ken, wenn auch R. seine Notizen in Bezug" auf die betreffenden 
Daten nicht immer getreu wiederzugeben wusste. Eine Fülle von 
Anekdoten und characteristiscben Zügen aus Beethoven's bäuslichem 
und künstlerischem Leben hat Riss der Nacbwelt überliefert. Na
türHch gibt das 6. Capitel aucb wieder die erwünschteste Auskunft 
über -Beethoven's schöpferische Thätigkeit in den ersten Jahren 
dieses Jahrhunderts und den Schluss desselben bildet das im Nach
lass des Meisters gefundene, "F ii r me i D e p r ü der Ca r 1 n nd 

..",.J 0 ban n" überschriebene Scbriftstiick, welches Ton Heiligenatadt den 
10. October 1802 datirt, allgemein das He i Jj gen s tii d te r Te at a· 
D1 e n t genannt wird. 

Das sie ben t e Capitel, überschrieben: "die Hel den· S j o· 
(0 nie", führt uns durch eine Reibe grösaerer und kleinerer Com· 
positionen zu seinem am Palmsonntag (5. April) 1803 gegebenen 
grossen Concerte und endlich zu der ohne Zweifel in den Sommer 
des Jahres 1808 fallenden Schöpfung derSinfonia eroica. Nobl 
theilt alles auf dieses Werk Bezug habende mit, obne sich natürlich 
auf eine ßt'sprecbung des Werkes selbst einzulassen, welche ja. dem I 

4. ßaracle vorbehA.lten bleiben muss. Andeutungen über weitere in 
jene Zeit faUende Arbeiten, AuszUge aus Briefefl und Naohrichten 
iiber den Gesundheitszustand Beethoven's, Anekdoten etc. machen 
den weiteren Inhalt dieses Capitels aus. 

Das ach tee a p i tel, eines der bedeutendsten in iielem 
Bande, handelt von Beethoven'. einiger Oper "FideUo· aDa ,16t. 
hticbst intercs.aote Nacbrichten über die Entetelnang alu .. w.t •• 



-
über die auf die Aufführung desselben Bezug habenden und die
.elbe begleitenden Vorfälle und Um.tände in reichlicher Fülle, nebst 
einigen Betrachtungen über da. Werk selbst. 

(Fortsetzung folgt.) 

••••• 

C 0 B BE 8 P O!f D E K Z 11 K. 

& U 8 ., a I n. 
Im December t867, 

Dks Prograwm des vi er t e n Ahonnemeuts - Concertes enthielt 
vier Nummern, nämlich als Anfang und Schluss die Ouvertüren zur 

"Euryanthe" und zur "Vestalin", sodalln das Be e t ho ve n' sehe 
Violinconcel't, vorgetragen von Concertmeister Otto von K ö n i g si ö w 
und ein grössereR Wel'k von }' erd. H i 11 er: "Die Weihe des Früh
lings" (JTer sacrum) oder die Gründung Roms", Gedicht von L. 
Bi c b 0 f f, componirt fiir Soli, Chor und Orchestel'. 

Die Euryanthen-Ouvertüre wurde glänzend und präcis ausge
führt, schade nur, dass die Blasinstrumente nicht genau stimmten, 
was davon herrühren mochte, dass in dem zum Einstimmen des 
Orchesters bestimmten Nebensaale eine von der des Hauptsaales ganz 
verschiedene Temperatur herrschte. Die Ouvertüre zur." Vestalin" 
hätte füglich wegbleiben können, denn das Orchester war von den 
vorhergehenden Aufgaben, nämentlich von Hillers grossem und 
schwierigen Werke sichtlich erschöpft, sowie .auch das Publikum, 
welches sicb vor dem Beginne dieser Ouvertüre zum grossen Thail 

entfernte. 
Was nun Hiller's " JTer sacru1n" betrifft, 80 scheint mir dieses 

Werlt viel mahr im Opern· als im Oratorien- oder Cantatenstyl ge
schrieben, und würde gewiss auf der Bühne, mit scenischen Hülfs
mitteln ausgestattet, eine weit grössere Wirkung machen, als im 
Concertsaale. noch muss freilich zugestanden werden, dass die To· 
talwirkung dm'ch die mangelhaften Lei&tungen des Chores, nament
lich des männlichen, in hobem Grade beeinträchtigt wurde. Dagegen 
war das Orchester ganz vorzüglich und auch die Solisten, Hr. 
BI e t z ach er aus Hannover (Mars) t H r. G ö tt e vom Stadttheater 
(Führer des Albanen-Heeres), Fr1. Rad eck e (Priestel'in der Vesta) 
ulid ~"'rl. S ch eu erle i n (Camilla) lösten ibre Aufgaben lDit grossem 
Eifer und künstlerischem Verständnisse 

Das f ii n ft e AboDnementsconcel·t, welches am 17. December, 
Be e t ho v e n '8 Geburtstag, stattfand, war ausscbliess1ich den Wer
ken des unvergleichlichen Meisters gewidmet und brachte: Leonoren
Ouvertüre Nr. 3; Clavier-Concert in G-dur, gegeben von Frau 

Clara Scbumanll; "Wonne der \Vehmuth" und "Neue Liebe, 
neues Leben", Lieder gesungen von Hrn. Ju1. Stockhausen; 
"Elegiscber Gesang" fiir Chor und Streichquartett; Liederkreis "An 
die (erne Geliebte", gesungen von HrlJ. StockbauseIl ; }'anfusie für 
Piano, Orchester, Soli und Chor, die Chlviel'partie vorgetragen von 
Frau O)ar& 8chumann, und zum Schluss die "Pastoralsinfonie ". 

Die Leonoren·Ouvertüre, sowie die Pastoralsinfonie wurden vom 
Orchester in meisterhafter, wahrhaft hinreissender Vollendung wie
dergegeben, sowie auch Frau Schumann das Clavierconcert mit der 
bei ihr selbstverständlichen Meisterschaft vortrug; nur wäre bei 
einem Vortrage in dem grossen Gürzenicbsaale zu bedenken, dass 
die l"äumliche Ausdehnung des Lokals auch mitunter eine derselben 
angemessenere Tonfülle, namentlich in den zarteren Stellen erfordert, 
wenn letztere nicht für einen grossen Theil des Auditoriums unver
ständlich werden solleu. 

Herr S t 0 ek hau sen saug die Beethoven'dchen Lieder, aber 
natÜrlich um 2 oder 3 Töne tiefer, was gerade nicht immer zu der 
vom Compouisten beabsichtigten Wirkung paSS~ll will. Ueberbaupt 
scheint der treffliche Sänger, dem durch diese Bemerkung durchaus 
nichts an seinen wohlverdienten Lorbeeren geschmälert werden 8011. 
sich bei Schubert und Scbumann heimischer zu fühlen, als bei Beet
boveu. Störend wirkten auch einige Differeuzen zwischen Sänger 
und Accompagnateur. 

In dem "Elegischen Gesang" für Chor und Streichquartett sang 
der Chor leider fast immer zu tief und schien dieses 80 fein ge
.taUet. 'Werk Oberhaupt Dicht eenölend ein.tl.ldirt zu sein. Die 
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}"'antasie mit Chor giDg im Garrzen gut und brachte auch die ent
sprechende Wirkung hervor. 

Am 8. DecelDber fand im groasen Saale des Hotel Disch die 
erste Matinee für Kammerla1sik der HH. W in t er, 8 ch rat t e n'" 
holz, Krill, Bennefahrt, Kuffrath und Deppe statt, in 
welcher das Quartett in G-dur, Nr. 56 Ton Haydn, Trio für Piano, 
Flöte uud VioloncelI, Opa 63 von Web er und Quartett Nr. 3 von 
Be e t ho v e n zur Aufführung kamen. Dieser junge Verein, welcher 
im vorigen Jahre seine ersten Productionen veranstaltete, hat inso
fern eine Veränderung erlittelJ, als bei der zweiten Violine Herr 
Bennefahrt und beim Violoncell H.'. Deppe an die Stelle der früberen 
Repräsentanten dieser Instrumente getreten sind. Es ist den betref
fenden Künstlern ein solides Streben und die Aussicht auf einen 
nachhaltigen Erfolg ihres Unternehmens nicht abzusprechen, nament
lich wenn dieselben sich bemühen, ihre Vortragsweise von den ge
wohnten Manh"en des Orchesterspiels zu elDancipiren und sich da
gegen eine feinere Behandlung der Vorb·ags-Nüancen anzueignen. 
Die gIänzeudtlte Leistung war das D-dur-Quartett von Beethoven, 
welches von fieissig em nnd verständnissvollem Studium Zeuguiss 
gab. 

Am 10. December fand die zweite Quartett-Soiree der HH. 
Japha, von Königslöw, Derltum und Rensburg statt, in 
welcher Quartett in Es-dur von Me nd eIs 8.0 h n; Quartett in F-dur, 
(op. 18, Nr. 1) von Beetboven und Divertimento in D-dur für 2 
Violinen, Viola, 2 Hörner, Cello und COIltl"t~bass von Mo z ar t, unter 
Mitwirkung' der HH. Kir m se, S aal bor n und A d. B r e u er, zur 
Auffiihrung gebracht \"urden, Es war diese zweite Soiree hesser be
suclit ald die erste und Hr. Ja. p ha, der die erste Violine spielte, 
zeichnete ~ich durch schönen Ton, leichten und gefälligen Bogen
strich , sowie durch verständnissvolle Vortrags weise rühmJichst aus, 
während seine Genossen sicb ihm iu jeder ßeziehuug würdig au
schlossen. Dll.S Mozart'sche Divertimento litt in seinel' Wirkung 
durch den Eindruck lles vorhergebendeu Beethoven'dchen Quartett's, 
trotz der aUHserordeutlichen Lieblichkeit der Composition und der 
vortrefflicheu Executirung. 

Am 12, December gab deI" Pianist und Professor am Conserva
torium, Hr. I si d 0 r Sei s s, ein Concert im Hotel Disch mit folgen
dem Programm: Trio für Piano, Violine und Violoncell (Es-dur op. 
100) vo. Fr. S ch u be r t; ~'antasiestücke für Piano (op. 12) von 
R. S eh ulna n n; .• ./.ndonte spianalo und Poldhaise von Sei s 8; 3 
Stücke fül' Violoncell von Se r va i sund S cb erz 0 für Piano 
(H-moll, op. 31) von eh 0 pi u, 

Hr. Seiss ist ein solider, nach jeder Richtuug bin gediegener 
Künstler, was er auch an diesem Abende wieder, und insbesondere 
durch den Vortrag des Schubert'scben Trio't:lund del' Polonaise in Es-dur, 
sowie des Scherzo in B-moll von Chopin genügend bewies. Dass Herr 
Rensbua·g fiir seinen Vo'rtrag auf dem Vio)oucell keine bessere Wahl 
zu treffen wusste, ist in seinem eigenen Interesse zu bedauern, trotz 
seiner tadellosen virtuosen Leistung, 

Die 1: Philharmonische Gesellschaft" und der "Cölner Mäuner
gesang-Verein", beide b~kannt1icb unter der Leituug des k. Musik
directors ~., r a n z '\V e be r stehend, beabsichtigten diesen Winter 
vereint drei Concerte für Instrumeutal- und Vocalmusik zu geben 
und zwar im gros~eu Saäle des Gertrudenhofes. Das erste dieser 
Concerte soll am 11. Jallual· stattfinden, für jedes derselben bedeu
tende Solisten gewounen werden und am Schlusse der Concerte 
jedesmal eiue I.liedertafel stattfinden, die den theilnebmendeu lIerreo 
und Damen durch ernste und heitere Vorträge des Mänllergesang
Vereins während des Abendessens n,anche genussvolle Stunde be
reiten wird. 

........ 
Eode December. 

T. Das fü n ft e am Christtag gegebene Abonnements - Concert 
beganu mit Web er' s Jubel· Ouvertüre und iSchl08s mit Be e t ho -
ve n 's Pastoral-Sinfonie, welche sich in allen Sätzen einer mUBter
haften Wiedergabe erfreute. Auch bei U08 scbeint nun die Auf .. 
führung von QuartettBätzen dUf(~h das gesammte Streichorchester 
eingeführt werden zu wollen f welche Neuerung wir mit Dank be-
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,rüssen; nach dem bekannten Grundsatze jedoob, das., je stärker 
die Besetzung, desto breiter das Tempo werden soll, waren diesmal 
die Ha y d n' schen Kaiaervariationeu etwas zu schnell genommeo. 
was dem würdevollen Cbaracter derselben einigen Eintrag tbat. und 
wenn auch nicbt an Bilse, doch an das Virtuosenhafte der Solo
'Quartettspieler erinnerte. Hr. Ca bis i U 8 spielte ein Celloconcert 
von Se r v a i 8 mit hübschem Ton und abgerundeter Technik; Frl. 
Bär man n, Tochter des Münchener Clarinettvirtuosen, zeigte in 
der A-dur-Arie aus Titus schöne Stimmrnittel, welche bei tüchtiger 
Fortbildung ein höchst günstiges Resultat versprecben. Auch als 
'Cberubin und Acuzena ist dieselbe an hiesiger Bühne mit Glück 
·aufgetreten. Gleichsam als Concession an die dahier gar gewissen
baft respectirten Gewohnheiten der kirchlich Gesinnten gab man 
noch zwei Nummern aus Messias: die H - moll- Arie I von Herrn 
S ch fl t t ky meisterhaft gesungen, und den Halleluja-Chor. 

~"1'1. Eh n n' s "Abschieds - Concert" hinterliess dahier, nicht so 
fast durch seinen luhaH, a.ls durch die darangeknüpfte komische 
Polemik wegeIl Nichtbetheiligung etlicher Künstler, eine gewisse 
Seusation. Dieselben hatten nämlich ihre Mitwirkung wohl zuge
'sagt, batten aber triftige Gründe zum Rücktritt, so z. ß. Hr. S i n
ger einen häuslichen Krankheitsfall , Herr Pr u ck ne r die Er
schöpfung durch drei unmittelbar vorhergegangene Concerte. Nun 
wol1te aber ein den Betreffenden sonst nicht abholdes Blatt muth
massen, dass dieselben wegen der demonst.'ativen Tendenz des Con
certes, welche iu der Vereinigung särnmtlicher llotllrischer Partei
gänger des frÜhern Regimes unter dessen abgetretenen Leit~r aller
dings nicht wohl zu verkeonen war, abgelehnt hä.tten und etwa 
gar durch Winke von oben dazu veranlasst worden wären. Abge
sehen davon, dass sich genannte Herren durch ihre dienstliche 
Stellung immerhin zu einer Rücksicht auf gewisse vorwaltende 
·Stimmungell verpflichtet fühlen dürften, ist dahier das Absagen bei 
'Concerten so häufig, dass es, ohne specielle Animosität auch in die
sem }"'alle nicht wohl vermerkt worden, und der ganze Sturm im 
Wasserglase unterblieben wäre. 

-"000" 

.L~ 11!i1 P R r I s. 
30. December. 

Die neue Oper von Geol'ges Bi z e t, "La iolie /ille de Pertk," 
'Eieht dem Thedlre lY"ique ein zahlreiches Publikum zu. Das 
Werk des jungen Compositeurs erhebt sich in der 'fhat über das 
Niveau der gewöhnlichdu Opernnovitäten , die man seit längerer 
Zeit den Kunstfreunden auftischt. }'reilich ist nicht Alles Gold, 
was in diesem vieractigen Werke glänzt. Der erste Act ist ziem
lich kalt; auch der dritte lässt gar viel zu 'wünschen übrig; der 
zweite und vierte aber bieten manche frische I sehr ansprechende 
Melodien und werden auch von dem lebhaften Beifall des Hauses 
reichlich belohnt. 

, 

Die g r 0 S s e 0 per lebt vorläufig noch von ihrem alten Re-
pertoire, bereitet aber, wie ich Ihnen bereits gemeldet, die Auf
führung des ,.Harnlet" von Ambroise T h 0 m a s eifl'igst vor. 

In der kom is ch e n O.p er wechselt 0 He nb a Ch'8 "Robinson 
Crusoc" schon Dlit andern Werken. ab, und was das Italienische 
T h e a t er betrifft, so geht es mit grossen Plänen Bch wanger. Es 
wird nämlich bald den "Templarioc, von Ni co lai zur Darstellung 
bringen; dann soHen "Giovanna tlarco" und "non)Giovanni" an 
die Reihe Itommen. Hoffen wir, dass man diesmal der Aufführung 
des unvergänglichen Mozarfschen Meisterwerkes mehr Sorgfalt wid .. 
men werde, als dies bisher der Fall gewesen. Wie wir hören, wird 
der neue Barytonist S tell e r die Titelrolle übernehmen. Die drei 
~'r8uenrollen sind den }'rI. Ade li n a P at ti, Kr a uss und S i
mon i anvertraut. 

Der erste Opernball soll eine Einnahme von 24,666 Franken 
oerzielt haben. 

Die Direction der Scala in Mai 1 a n d hat Go uno d ersucbt, 
für das genannte Theater eine Oper zu schreiben; aUein Gounod. 
1ier mit der Composition der "Franfois8 de Rimina",r beschäftigt 
und aU8serdem von mehreren Engagements in Auspruch genommen 
1st, hat das Anerbieten abgelehnt. 

Der Tod 0 e 0 r r e K ast n er s hat bier eiDe gr08se Bestürzung 
'erregt. Der Verewigte war Dicht nur als Musiker von weit um .. 
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fassender Gelehrsamkeit sehr geschätzt, sondern auch all biederer 
Character geliebt und geachtet. Er lässt eine Ich wer auszufüllende 
Lücke zurÜck. 

...... 
lWaehrlebte ••. 

Wiesbaden. Am 22. Dec. starb dahier der k. Theater-Inten
dant Dr. Hermann von Be q u i g n 0 I I es, ein in seinem Berufe 
äusserst thätiger und einsichtsvoller Mann, im Alter von nur 42 
Jahren. 

München. Das Weihn8chtsconcert der "musikalischen Akade
mie" bot dem Publikum abermals eine Gelegenheit, deli Verdien
sten }" ra 11 z Lach n e r's die vollste A.nerkenllung und seiner Per
son die allgemeine Verehrung durch eben so lebha.fte als uuzwei
deutige Ovationen zu erkennen zu geben. Lßchner brachte näm

lich, auf wiederboltes Andringen des Orchesters und dem vielfach 
geäusserten \Vunsche des Publikums entsprechend, seine 1. Suite 
(D-moll) wieder zur Aufführllng. Mit rauschendem Applaus wurde 
er bei seinem Erscheinen begrüsst, der sich nach jedem Satze der 
Suite steigerte und am Schlusse derselben erst nach dreimaligem 
Hervorrufe des Meiijters endigte. Eben so wollte der Beifallssturm 
nach der Leonoren - Ouvertüre am Ende des Concertes kein Ende 
nehmen, denn mall fühlte die Nähe des Verlustes eines Mannes, der 
sich seit 27 Jahren um die musikalische Kunst in München so 
grosse und unbestreitbare Verdienste erworben hat und nun trotz
dem sich von gewissen Seiten ber so mancher unverdienten Krän
kung ausgesetzt sieht. 

Leipzig. Das Progn .. mm des 10. GewRndhausconcertes war fol
gendes: J. 'fheil. Sinfonie (Nr. 3, Es-dur) von Julius Rietz; Re
citativ und Arie aus "Iphigenie auf Tauriij'c von G 1 u ck, gesungen 
von der könig1. sächs. Kammersä.ngerin Fl', B Ü r d e - N e y; Fan
tasie (op. 15) von ~'r. S ch u b e r t, sinfonisch bearbeitet für Piano 
und Orchester von }"r. L i s z t, vorgetragen von Hrn. Carl Tau -
s i g , Hofpianist des Königs von Preussen; Ouyertüre zu "Geno
veva" von R. S ch um a n 11; Redtativ und Arie;, aus "Cosi fan tulle" 
von M 0 z a I' t, gesungen von Frau Bürde-N ey; Solostücke für das 
Pianoforte, vorgett'agen von Hrn. Tausig. 

Augsburg. 26. Dec. Wenn es wahr ist, dass das deutsche Lie
dertafelwesen seine ursprüngliche sociale Bedeutung und mithin aucb 
seine eigentliche Wirkungs- und Zugkraft allgemach verloren, dass 
die polithiche Umgestaltung des Jahres 1866 auch dem dal'! Vater
land einig ~singenden deutschen Sangesbrudcio den Guadenstoss gc
geben lULt, so verdienen jetzt unter deo Mäonergesaugsvereinen ge
wiss diejenigen dell Vorzug, welche, in richtiger Wiirdigung der 
Zeitverhältnisse , den unhaltbar gewordenen Standpunl~t. mtlhr und 
mehr verlassen, und ihre Kräfte einem unstreitig höheren (und doch 
erreichbaren) Ziel - der PHege dei' heiligen Musika selbst zu 
weiben bestrebt sind. Selbstverständlich wird ein solches Strebe n 

um so grössereo Dank in Städten verdieneu, deren Musiltbedürfniss 
nicht, wie in Residen~ell, VOn einem Hoforchester oder einer 1tmusi
kalischen Akademie" befriedigt wird. Seit einigen. Jahren scbon 
bat sieh die hiesige L i e der ta fe I in diesem Sinne den Dank 
Augsburgs erworben, indem sie mit dem "Damengesangverein" in 
Verbindung trat, und dadurch die Aufführung gemischter Chöre und 
ganzer Oratorien ermöglichte. Noch ist die Erinllerung an eines 
der hervorragendsten Werke L. Spohl's, "Der Fall BabyIons, " welche. 
die Augsburger Liedertafel in der vorigen Saison zu Toller Zufrie
denheit vorfflhrte, nicht verwischt, und es freut uns berichten zu 
könllen, dass die gestrige Autl'ühl'ung von Haydns "Schöpfung", na
mentlich was den gesanglichen Thei! belangt, eine gelungene, ja 
theilweise vorzÜgliche zu nenneD ist. War schon durch die sehr 
bedeutende Gesangstechnik und musikalische Durchbildung der bei
den }"rln. Bülgerth und Hasselt-Bartb, welche die Partien des O"briel 
uud der Eva zu singen die Gefälligkeit batten, der Erfolg manch 
glänzender Nummer gesichert t 80 wirkte insbesondere das herzre
wiDDende Organ und der edle Vortrag des aUe München berufenen 
Balsisten Bru. Fischer (all Raphael und Adam) wahrhaft ziiudend 
auf die Zuhörerschaft. Die exacte Durchführung dor wunderbareD 
ewig frischen Chöre, sowie die richtigea Tempi, machen dem Did-



-
.enten dei Vereins ane Ehre. Nur eiD e 8 wlre zu wUn8chfD ge
wesen: eiDe gr3ssere Reinbeit und PrleiaioD des Orchesters; weit 
entfernt, den Grund dieses Mangels etwa in einem RäcklcbreiteD 
der 10 tüchtigen stKdtischen Capelle zn suchen, .ehen wir iha viel
mehr in der thatsächlicben Unmöglichkeit m"hrere und eingehel~dere 
Proben zu halten. Scbliesslich können wir in Anbetracht der herr
lichen musikll.1is~ben Kräfte, welche AUlsburg zu besitzen so glück
licb ist, einen Wunsch nicht unterdriicken, welcher gewi88 allen 
wabren Kunstfreunden dieser Stadt aus der Seele gesprochen ist: 
"Macbten diese Kräfte sich einjgen und zu einem grossen Ganzen 
susammenstebeo, dann wird die Musik in Augsburg aufblftheo, und 
die Stadt wird mit Residenzen wetteifern können. 11 

Brl18el. In seinem 4. populären Concerte gab Hr. Sam u e I 
die "Genoveva" - Ouvertftre von S ch u man n. G-dur· Sinfoni'! Ton 
H 8 Y d n, Sclat,.zo aus der 1. Sinfonie von Hili er, " Triumereien" 
von S eh u man n, von sämmtlichen Geigern ausgeführt, Jubel
Ouvertüre von Web e r und zum ersten Male in Brüssel das Alltgrf) 
eonct,.tant von S po h r fur 2 Violinen, Bratsche und Violoneell 
mit Orchester. 

WleD. Die beiden Auft'ührungen der "Scböpfuog" zum Besten 
des Versorgungsvereius "Haydnll für Tonkünstler - Wittw8n und 
-Waisen haben eiDen Reinertrag von 2,227 ß. geliefert. den höeb ... 
sten, der bisher dUlch diese Concerte erzielt worden ist. 

- Mit dem 1. April 1868 scheidet der Tenorist Jos. Er I AUI 

dem Verbande des IJofoperntheaters. dem er über 30 Jahre ange
hörte. In WürdiguDg der erspriesslichen Dienste, welche Hr. Er! 
durch die lange Reihe von Jahren dem Institute geleistet, hat Se. 
M. der Kaiser dem Künstler eine bedeutende PensiOD bewilligt. 
Erl begann mit S tau d i g I zugleich seine Künstlerlaufbabn als 
Chorist im Chore des Hofoperntheaters , ging VOD hier nach Pest 
und von dort nach Berlin aD das Friedrich - Wilhelmstädtische 
1'heater, VOD wo er, nachdem W i I d 's titern im Erbleichen war, 
am hiesigen Hofoperntheater als erster Tenorist engagirt wurde 
und namentlich in Me y erb e er' s Opern "Robert" und "die Hu
genotten", damals "Welfen und Ghibellinen" genannt. R 0 s s i n j's 
"Tell", Au be r' s "Ballnacht" u. s. w. die vollste Gunst des Pub-
likums erraug. (Zellner's BI. f. M.) 

Paris. Einem im Mon it e ur veröffentlichten Decrete zufolge 
}Jaben die zwei neuen. auf das neue Opernhaus zuführenden Stras
sen die Namen Me y erb e er' sund GI u ck '8 erhalten, während 
eine lloch zu eröffnende dritte Stra8se M 0 zar t' s Namen tragen 
wird. 

- Sch u m an n' s B-dur - Sinfonie wurde hintereinander im 
CODservatorium und im populären Concerte des Hrn. Pasde-
10 u p aufgeführt und rand an beiden Orten dieselbe Aufnahme; 
dort wie dl' niimlich wurde das Andante gleichgültig, Scherzo und 
Finale aber mit einhelligem Beifall aufgenommen. Es ist zu er
warten, das8 auch das Andante nach und ndch besser verstanden 
und gewürdigt wird; die Aufführung durch Pasdelonp's Orchester 
war iibrigens noch eine ziemlich unfertige, zu wenig sorgfältig vor
bereitete gewesen. - Das neunte Pasde)oup'sche Concert brachte: 
Ouvertüre zu "Atllalia" von Me nd e 18 so h n; Pastoral-Sinfonie von 
Be e t 11 0 v e n; .Adagio aus der "Ocean"-S}nfonie von Ru bin s te in; 
Intermezzo von ~., r. I .. a eh n e r und "Propheten" - Ouvertüre von 
Meyerbeer. 

Pest. Die drei von dem Hell m es b erg er' schen Quartett aus 
Wien und dem PianisteD E p p""ST"e in dahier veranstalteten Concerte 
gewährten den Pester Musikfreunden einen uDvergesslichen Kunstge
nuss. Ausser Quartetten und Trio's von Mozart, Haydn, Beet
b 0 v e n und S ch u man n kamen in dieseD Concerten auch die Suite 
fi11 Clavier und Violine von C. GoI dm a r k und das Es-dur Quartett 
von Rob. V 0 1 km a n n in höchster Vollendung und mit grossem Er
folge zur Autführuug. 

I1IZI. Die Concertsajson wurde von dem WeJtumsegler und 
Vio)oncell-Virtuosen F e r i K) e t zer eröiYnet, dessen Leistungen 
von dem hocharistokratischen Publikum mit vielem BeifalI aufge

nommen wurden. 

Antwerpen. In dem von der königl. Ha r mon i e - G es eIl-
8 eb a f t gegebenen Concerte hörttsn wir zum erst~l) Male die Sin
fonie von ~., c ti s. Das Werk selbst ist, vom künstlerisehen 
Standpunkte betracbtet, eiD sehr bedeutendes und bocbverdienstliches, 

-
delsen Combinationea, barmollilehe und instrumentale Eftecte dea 
gelehrten Componisten, sowie den unterrichteten MAnn erkennen.. 
la8len. Die Ausrdhrung unter der Leitung des Ufn. L e m at r 8-

war eine vorzügliche. 

"'** Die letzte Nummer der " Neu e n B er li n e r Mus i k -
Z e i tu D g" fÜr das abgelaufene Jahr bringt an der Spitze ihrer 
Mittheilunren einen Artikel über die Berliner MU8ikverhiltnisle,. 
tiber die gebotenen LejstungeD auf dem Gebiete der musikalischen 
Kunst und über die in dieser Beziehung Doch zu erfOllenden be
rechtigten Wünscbe in dieser Ricbtung aus der Feder des geilt
reichen Musikscbriftstellers H. Ehr li ch, der nicht nur für di& 
Berliner Interesse hat, sondern auch für die ganze deutsche Musik
welt. indem derselbe gar Manches enthält. was mit gutem Recht 
mutatis mutandiIJus auch auf musikalische Verhä.ltnisse, Mängel: 
und WÜDsche!anderer grösserer Städte Deutschland. sicb anwenden 
lassen dürften. 

*.* Das diesjährige Musikfest in B ir mi n g h a m bat nach Ab
zug von Honoraren für die Mitwirkenden im Betrag von 40,000 Tb ... 
lern uud Bestreitung aller übrigen Kosten noch einen Reinertrag von 
87,000 Thalern ergeben. 

* •• In Mo 8 kau wird S al 0 mall'8 .,Rose der Karpathen" 
zum BeDefiz von Mme. Ale xan d r 0 w mit dem Deuen glänzenden 
Tenoristen 0 rio f f und mit einem Aufwand von 15,000 Rubeln. 
vorbereitet. 

*.* Im Deuerbauten Lei p z i ger 'fheater land vor Kurzem zar· 
Prüfung der Akustik eiDe Orchesterprobe statt, welche zur vollsten 
Zufriedenheit ausfiel. 

*.* Die bisher im Feuilleton der MüncheDer "Süddeutschen 
Presse" vertretene KUDstrichtung wird von Neujahr an sich in einem 
eigenen Wochellblatt geltend zu macheD suchen. 

*.* Der Generaldirector der preussischen Militärmusiken, Wie .. 
p rech t in Berlin. hat in Anerkennung seiner grossen Verdienste 
eine jährliche Gehaltszulage von 500 Thlrn. erbalten. 

*.* Hans VOll B ü 1 0 w beabsichtigt, im Februar drei Beetboven
Soireen im Böseudorfer'schen Saale in Wien zu geben. :Der Sitzplatz 
wird per Soiree 6 fi., im Abonnement 4 ß. kosten. 

* •• FrJ. E h u n t ihrer Verbindlichkeit am S tut t gar t er 
Hoftheater nun defiuitiv enthoben, wird dieser Tage in Wie nein
treffen, um ihr Engagement am dortigen Hofoperntheater anzutreten. 

*** Dem alten Tenoristen M ar i 0 ist es bei seinem Auftreten 
als Almaviva in Pet e r 8 b 11 r g wieder einmal passirt, dass daa 
Publikum seine gän~liche Stimmlosigkeit übel vermerkt und ihm 
dies durch entsprechende Kundgebungen zu erkennen gegeben hat. 

*** Ueber die am 18. und 19. Dec. stattgebabte Aufführung 
von G 0 uno d' 8 "Romeo und Julie" enthält die "Neue BerJ. M.
Ztg. U folgendes: "..... Dem Beispiel Dresdens, welches die 
Oper zuerst in Deutsehland brachte t waren bis jetzt nur Niirnberg 
und Bremen (auch Würzburg) gefolgt und nach dem Eindrucke, 
welchen das Werk auf uns gemacht, zu urtheilen, erscheint es uns 
iiberhaupt zweifelhaft, ob noch viele Biihnen sich mit der Insceni
rung beeilen werden. Die Frage, ob der Componist in dem neuen 
Werke eine gleiche oder wobl gar eine höhere Stufe auf der zu den 
Idealen der Kunst führenden Leiter erstiegen habe, als in seiner mit 
Recht so erfolgreichen ,,'Margarethe", ist unbedingt zu verneinen; 
die Oper wird diesseits dcs Rheins immerlJin als ein interessantes 
und in vielen Einzelheiten schätzbares Werk angesellen werden) 
in dss Herz des Volkes wird sie nie dringen, ein geistiges Eigen
thum der Nation nie werden. Die ~chuld trägt daran der Compo
nist allein, denn seiue Librettisten Laben einen in jeder Beziehung 
brauchbaren Text geliefert, und diele sind auch nicht für die unge
scbickte Uebersetzung des Herrn Tb. Grassmann verantwortlich. 
Was der grösste Mangel dieses Werkes ist, das ist der Mangel an 
wirklicher Inspiration und ein zweiter Cardinalfehler der Oper ist 
der Mangel an dramatischer Steigerung. NiemandeD kann es daher 
Wunder nehmen, wenn das Publikum den ganzen Abend hindurch 
kalt blieb und nur selten sicb zu Beifallsbezeugungen veranlasst 
fÜhlte, die Übrigens wobl mehr den AusCübreq;den, als dem Werke 
galten. Dr. S. 

--------------------------~~---Verantw. Red. Ed. Föt:/terer. D1"Uclt ". earl Wallau, Main%. 
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INHALT: Beethoven's Leben. Corr.ap.: Franklurt. Berlin. - Nacbricbten. 

Deetlloven'l1 Lehen. 
Von L1Idwl, lobl •. (Leipzig, bei Ernst Jul. Günther). 

(F 0 r t 8 e t z u n g.) 

Mit dem D eu n t e n Capitel ("die C-molJ-Sinfonie und die 
Pastorale") beginnt das d r i t t e ß u cb, überschrieben: "Herrscher
seiten" und den Zeitraum von 1806 -1814 umfassend. Pekuniäre 
Sorgen bedrängten um diese Zeit den Meister wieder besond~rI 

bart, nachdem die auf den Erfolg sein."r Oper begrÜndeten Hoffllun
.Jen sicb in dieser Weise durcbaus nicht bewäbrt batten. Sie trug 
ibm kaum 200 ft. eint und Beetboveo wurdt5 daher schon dureh die 
Sorge fÜr seine eigene Existenz zu einem eifrigen Schaffen angetrie
ben und vor Allem zur Vollendung der schon seit lange bestellten 
Rasumowsky.Quartetteo Op. 59 veraolasst, über welche Noh! ver
lohiedene bemerkenswerthe Betrachtungen einfticht, sowie auch über 
aie :ebenfaIhr damals vollendete' Sonata 'tippa88ionala Op. 57, welche 
ihm Ton Mme. B i g 0 t zuerst aus dem OriginalmaDuscripte vorge
&pielt wurde. Die vierte Sinfonie, das vierte Clavierconcert Op. 58, 
.,ein VjoliDconcert und die Corio]8n-Ouvertüre lalJen sämmtlich ihrer 
Entstehung nach in das Jahr 1806. Aucb mit dem Gedanken, eine 
,Sweite Oper zu schreiben, trug sich Beetboven in jener Zeit sebr 
lebhaft. Seine CompositioDen wurden von den Verlegern lebbaft 
begehrt und gut honorirt und er wandte sich auch wieder· dem ge
.elligen Leben zu. Der Verfasser gibt hier recbt anziehende No
tizen über Beethoven's Verkehr mit der Familie Mal fa tt i, wo viel 
Musik getrieben wurde und sich ein paar reizende Töchter belan
elen, deren eine einen lebhaften Eindruck aul Beethoven's Herz 
,emacht hatte. Auch mit dem Wunsche und der Hoifoung einer 
Anstellung als kaiserJ. Hofcomponist trug sich Beethoven im An
fange des Jahres 1807 und suchte zu diesem Zwecke sich die Gunst 
'.V'erm~gender und hochgestellter Persönlichkeiten zu erwerben. Seine 
C-dur-Messe entstand um diese Zeit und wurde bei dem Fürsten 
Es t e r h a z y in Eisenstadt aufgeführt. 

Ein von dem Meister im Dezember 1807 an die k. k. Hofthea
ter-Direction gerichtetes Gesuch um die oben erwähnte Anstellung 
wird trotz der grossartigcn Anerbietu~gen. welche Beethoven in Be
ueil" seiner LeiRtungen machte, abschlägig beschieden; er findet 
lich nach wie vor auf sich selbst angewiesen und es reiften zu dieser 
Zeit die Ideen zu der C-moll- und zur Pastoral-Sinfonie. Der Som. 
mer von 1808, den Beethoven auf dem Lande in Heiligenstadt zu
'bracbte, gewährte ihm grosse Naturfreuden und gebar die }>&8toral
ein(oDie, die er eigentlich, obwohl als die 8 e ch I t e bezeichuet, 
·aoch echon Tor der f Ü 0 f teD, der C moll-Sinfonie beendet hatte. 
KUfze Betrachtungen über das Jetztgenanote Werk bilden deo Schlus. 
clie.ea Capite)s. 

Da. zeh n. t e Capitel berichtet über deo Ruf 0 ach C. s • e I , 
.".leben b,kanntli., König J' ra m e an Beethoven ergeben liess, 
nur um leine HaIlIncerle zu dirigiren, da rör die Oper J. F. 
B • i ch a r d seliOD frGber Tom KUnig .1. Capellmeieter eDlag~r' 
,worc1.a war. li.tOrU" r.b diue Au .. iebt .lIf eiDe endliche Au .. 

stellung unserm Meister viel zu denkent zu calculiren, mit Freunden 
zu beratben etc., bis endlich einige seiner hoben Gönner, welche 
den Unvergleichlichen nicht ziehen lassen wollten, sich vereint ver. 
pflichteten, ihm einen Jahresgebalt von 4000 ft. auszubezablen, anf 10 

lange, bis Beethoven eine AnsteUnng erhielte, welche ibm ein 
Aequivalent genannter Summe gäbe, Es enthält dieses Capitel lerne" 
Auszüge aus den "vertrauten Briefen" J. F. Reicbard's an leiDe 
Fran, insofern dieselben sich auf seinen Umgang mit Beethov8n und 
auf des Ersteren Urtheile fiber Beethoven'sche Compositio~eD ~e

ziehen. Anccdoten, characteril5tiscbe Züge Beetboven"t Aufzählung 
der in die betreffende Zeitperiode fallenden Compo8it~onen, Nach
richten über ein paar Ausß üge Beethoven's u. s. w. füllen den Rel' 
des zebnten Capit.els. 

Das elf te Capitel, "A-dur-Siofonie" überschrieben, beginnt 
mit Betrachtungen über Beethoven's Stellung zur Gesellschaft, wirft 
einen Blick in sein inneres, geistiges Leben und Streben, .pricht 
\'on ,seiner Vorliebe rür gewisse Dichter und deren EinftWIJ auf 8eiD 
SchaBen, von der ersten Aufführung der "Egmont"-Mo~ik (24, Mai 
1810), VOD BeethovelJ's Beziehungen BU und Briefwechsel mit 
B e t tin a, VOD dessen trüber Stimmung, in die er durch seine 
Taubheit versetzt wurde, und wie er trotzdem mit Heiratbsgedanken 
umgeht und zu diesem Zwecke sich seinen Taufschein aUI Boon 
schicken lässt. Es lolgen ausführliche Betrachtungen über diesel 
Vorhaben ßeethoven's und über den wahrscheinlicben Gegenstand 
"einer zärtlicben Neigung. Es entstehen in dieser Zeit viele Lieder 
und andere kleine Sachen, aber auch das herrliche Trio in B-dur. 
Op. 97. Im Mai 1811 trifft Beethoven ein harter Verlust, indem 
sein intimer Freund G] eich e n I te i n sicb verbeiratbet und Wieu 
verlässt. Dann kommen abermals Operllprojecte, Reisepläne, welche 
Alle: nicht zur Ausfübrung kommen. Ea entstebt die Musik zu "KÖDir 
Stephan" und zu den "Ruinen von Athen" und wird in Pest am 9. 
Februar 1812 aufgeführt. Abermals lolgte ein Opernplan und Bwar 

im Verein mit T h e 0 d 0 r K Ö r n er, der den Text liefern 8011. 
Schoyder T. Wartensee's Zuaammentrefl'en mit Beethoven, }'ioanznoth, 
durch Herabsetzung des österreicbischeD Papiergeld-Werthes, neue 
Compositionen und Aufführung älterer Werke Beethoveu's und endlich 
die Vollendung der liebenteu Sinfonie in ,A-dur" welche in G r • t. 
in einem WOhltbiUigkeitscoDcerte zum er.ten Male aufgefübrt wir., 
und Betrachtungen des Verfassers über die.es Werk IchJi.lleo I .. 
anziehende, W.ia. djeses Kapitel. 

(Scbluss folgt.) 

-..... ~ 
5aturaesc-lllelttllelles ., •• der 

l1.1.I.lk ,welt. 

rn Nachfolgendem m5ge el geetattet lein, einige eigeDtbUmUch. 
Gattungen aus dem die eigentliche KUDstapbilr. umgebenden Dun.I· 
kfeile, welche lewill auch andern Beob.chter~ echon gewj .. er~ •• .,. 
.1. l~b'Dde eharact,r. und !r1peo aum,Jeu, io Kür •• su .ld •• lrID. 
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1. Die C 0 n cer t m • m a oder musikalische B e u tel rat t e 

(DidelpAi8 Communi8. Linn.) Hier ist nicht eioe gemietbete Con
eertmutter oder noch öfters -Tante gemeint, welche unverheirathete 
Künltlerinnen, nat6rlich zur Bewachung ihrer jungfräulichen Unnah
barkeit, mit lich zu schleppen pOegen und die vielleicht noch unter 
einer eigenen Nummer geschildert wird, sondern die wirkliche leibhaf
tige Mutter eines sogenanoten Wunderkindes (miraculum epido
micum). Auch letztere Sorte verdiente ein besonderes Capitel: ist 
nämlich das Wunderkind männlichen Geschlechts, 80 wird es vom 
14. Jahre an täglich sorgfältig rasirt, um möglichst lange als zarter, 
blond- oder brRungelockter "Knabe" das Podium beschreiten zu 
köooen; ist's ein Mädchen, so trägt es Böschen und ein kurzes 
Röcklein, bis dJis Kind "plötzlich irgend einen Hofmusiku8 hei
rathet"; ein" Wunderkind" war es, in' der, letzten Zeit nur insofern, 
als es das Publikum Wu nd er nahm, dass dies noch ein Kin d 
sein sollte. Bei den wenigsten beisst es t wie einst bei M 0 zar t: 
"Das Kind entschwand, das Wunder ist geblieben rl

• Aber um wieder 
auf besagte Concertmama zu kommen, 80 ist sie der Schrecken aller 
Musikdirectoren, Solosänger und besonders der harmlosen Pianisten 
und Sologeiger. Hat sie einEUl Ort erspä.ht, wo etwas "zu machen" 
ist, so kann denselben nichts vor einem Concert retten. Die un
glückÜcheo Opfer, welche dabei mitwirken sollen, überfällt sie 
meistens, wenn sie's am wenigten vermuthen, bei grauendem Morgen, 
setzt ihnen in Gestalt eines schon gedruckten Zetteld die Pistole 

. ~uf die Brust, überschüttet sie mit Freikarten, besorgt ihnen im 
, Nothfall sogar Frack und Gla~ehand8chuhe und schleppt sie endlich 
,~iegreich zum ConcertsaaI. Wä.hrend der Prodllction zählt sie so
gleich an der Casse die Einnahme, und schilt auf den armen Be
gl~iter, der ihrem Kinde durch falsches Tempo oder zu ßtarkes Spiel 
den Erfolg verderbe. l!'rägt man lie sm Schlusse, wohin sie sich 
jetzt wohl wende, so sagt sie wie Sivori's vortrefBicher Secretair 
Belloni: "Uehermorgen sind wir nach N. eingeladen, und nächsten 
Sonnabend spielen wir in P." 

2. Der 0 per n s c b ü 1 er (Cantor Futurus Linn.) ist eine 
, weitverbreitete Species, zumal in ihren zahllosen Durchschnittsexem· 
pJaren.' Es ist ein janger Mensch, der als KaufmanDslehrling in 
einer Grossstadt Gelegenheit hatte, die theatralische Kundschaft sei
nes Prinzipals hie uud da zu bedienen und dafür mancbes Freibillet 
zu ergattern. Da erscheint ihm dann das Leben eines Künstlers 
bald als das' eines Halbgottes; Abends einen schimmernden Ritter 
~u spielen, die schönste Donna zu umarmen, mit ihr donnernd her
vorgerufen zu werden, dann im Champagner zu Bch wimmen und 
Havannah zu rauchen atc., dazu fühlt auch er Beruf. In seiner 
Dachstube hat er einige Melodien, z. B. "Ach wie 80 trügerisch" u. 
dgl., zur Guitarre nachgesungen; er darf sie einem seiner theatra
lischen Gönuer vortragen und vergisst V01' Wonne darü.ber, ~ich von 
demselben die gebrachte Rechnung liquidiren zu lassen; dafür bringt 
ihn jener an die Operu8chule. Unser Held yerta.uscht den' Ellen
stab mit der Notenrolle ; er geht die 'Voche mehrmals zur Gesang
stunde , noch öfter aber in das Csfe neben dem Theater, wo in 
Mussestunden die Künstler aufzuliegen pflegen; er promenirt in deu 
Alleen, wo jene vor den Proben bummeln, bis der Dirigent hinauf-.... 
geht; Abends vor der Vorstellung steht er mit malerisch drapirtem 
Plaid im Foyer und mustert durch ein Pince·oez die Eintretenden. 
Natürlich lässt er sieh bei Unpässlichkeiten nur mehr vom Theater
arzt bebandeln. Mit mehreren Choristen ist er bereits auf Du, und 

" lässt sich von ihnen für etliche Brüllstellen , die er ihnen in der 
- Kneipe aus seinen Partieen vorträgt, endlos beklatschen. Spricht 

er .,on den eigelltlichen Solosängern, so setzt er ihren Namen weder 
"Herr" noch .,l!'räulein" bei, sondern erzäLlt z. B. nur: gestern rieth 
ich dem A., oder rieth mir die B. u. s. w., obschon er mit beiden 
vielleicht noch kein Wort gewechselt hat. Da er mehr als die 
wirkliche Intimität mit den KUnstlern deren Scbein beim Publikum 
anstrebt, so steht er bei Concerten gern an der ThOre des 80ge
nannten Musikzimmers , wo die Mitwirkenden Rufbewahrt werden, 
und lucht auch durch 80nores "Burrravo" und oft verfrühte. Klat
seben das Augenmerk auf sich zu lenken. Damit man ihn ja zur 
~ün8ter8chaft rechne, hält, er sich auch bei sonstigen öffentlichen 

~ .uUinen möglichst zu "~en' Theate~jeuten. Er ist für diese höchst 
brauchba~, um unverbürgte Nachrichten, B. B. von vortbeilhaften 

." ~erten. baldigen Dienstjubiläen ~. dgt. weiter . zu verbreiten. und 

. IDUI 'oft ao' der FabrioatioD der loceoaouteo' 'öiteäßic6eo lIeiriuDg 
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mithelfen. Natürlich verachtet er jetst schon alle Kritik, besonders 
die tadelnde. was ihn jedoch nicht hindert, mit bekannten Recen
senten sich für künftige Fälle auf guten FUls BU stellen. Da er 
gehört hat, dass j~des Ecbautrement der Stimme Ichade • schreitet 
er stets laugsam und würdevoll einher; dabei aber raucht er sehr 
viel, obschon ihm auch dieses als schädlich bezeichnet wurde. 
Selbstverständlich muss er bei Zeiten auch eine Liebe haben, und 
findet diese in der Tochter seines Hauswirths, welche er, zwar nicht 
mit den ihm obliegenden Stimmftbungen, die ihm höchst unnöthig 
scheintm, wobl aber mit Fragmenten aus "Troubadour~' und "Hartha" 
im Nu erobert. Schon ist auch sie entschlossen, sich beim Ballet 
zu melden. - Da kommt das Schicksal in Gestalt des strengeo 
Papa's; er kündigt Ullserm Freund die Wohnuog und dieber zieht 
nun niher ans Theater und befreundet sich ausführlicher mit einer 
Dame von Fach. Wann wird er als Sänger debütiren ? nas weiss 
Niemand; mittlerweile kommt die Militärzeit, und beim Kul.fuls 
vergeben Manchem die Theatergedanken gründlich, so dass er sich 
später glücklich preist, wieder in behaglichen bürgerlichen Verhilt
nissen unterzukommen. 

(S chi u s s fot g t.) 

C 0 BREI S P 0 ND EI N Z EI X. 

... ~118 Frankfl.rt. 

Das sie ben t e M useumsconcert brachte UDS in der viertell 
Orchester-Suite von J,l" r a n z J ... a ch n er (Es-dur, op. 129) eine höchst 
interessante Novität. Es wurde dieses Werh: im vorigen Winter 
zuerst durch die Gesellschaft der Musikfreunde in Wie n t welchen 
dasselbe gewidmet ist und vor Kurzem in einem der populären Can
certe des Hrn. Sa01uel in B r ü s seI aufgefübrt und von der Kritik 
wie vom Publikum mit lebhaftem Interesse aufgenommen. Lachner 
ha.t auch in diesem Werke wieder einen Reichthum contrapunktischeo 
Wissens, eine Gewandtheit in der thematischen Durchführung und 
in der Handhabung der Formen, sowie einen Glanz und eine Man
nigfaltigkeit in den instrumentalen Combinationen entfaltet, wi'e dies 
woht nur sehr wenige der jetzt lebenden Componisten in ähnlichem 
Maasse im Stande sein dürften. Dabei sind die Motive glücklich 
erfunden, nobel und ansprechend. Was die in Rede stehende Aaf
führung betrifft, so wurden die heiden ersten Sätze, nämlich die 
markige, durch ibre schwunghaften Motive und eine prachtvoll 'ge
arbeitete Fuge sich auszeichnende 0 u v e rt Ü r e, sowie das IInl 
mitten in die träumerischen, reizerfüllten Fantasien eines orienta
lischen Mährcbens versetzende Andantino in jeder Beziehung mei
sterbaft durchgefiihrt. 

Auch der dritte Satz, Scherzo-Pastorale, fand im Ganzen eine 
gelungene Wiedergabe, bis auf eine kleine Störung während d'el 
Violoncell-Solo's, welche von einer MeinungsvElrschiedenheit unter 
den Geigern über irgend eine Rep1ise herzurühren schien, alle'in 
umsomehr liess das nun folgende Andante zu wünschen übrig. A'b
gesellen davon, dass dieses Stück, in welchem der Componist in 
Bezug auf kunstreiche und höchst mannigfa.ltige Variirung dei 
Thema's fast zu viel gethan, und dadurch eine, wenigstens für den 
Nicbtkenner, der die Feinheiten der Arbeit nicht zu verfolgen ubd 
zu wiirdigen versteht, zu lange Dauer die!1er Nummer herbeigeführt 
hat, kann eine derartige Compositioll überhaupt nur dann richtig 

" gewürdigt werden, wenn den Intentionen des Autors durch eine mit 
grösster Sorgfalt vorbereitete und mit tadelloser Vollkommenheit 
durchgeführte Executirung entgegengekommen wird. Dies war nuo 
in Bezug auf das fragliche Andante hier leider nicht der Fail, 
sondern der Mangel an grUndlichem Einstudiren machte sich durch 
Unklarheit des Vortrages im Allgemeinen, besonders aber durch, die 
äUIserst unsichere und 80gar unreine Ausführunr des in diesem 
Stöcke enthaltenen 8010's für Htreichquartett recht autrallend be
merklich. AueS der Schlusssatz, Gigue, h. bei etwas marklr
terem Vortrage noch mehr Wirkung erzielen mUlsen. Der GesamiDt
eindruck deI Werkes war trotz der angefiihrten Schwächen br- der 
Aufiihra.ng ein" lehr 'giio'ltiger 'ud'd 'Wird lieh der.elbe bei," .iner 
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'künftigen Wiederholung durch gröslere Sicherheit gewiss Doch 
' .. teig.,rn lassen. Die den Scbluss des Concertes bildende Abencera
gen-Ouvertüre von C her u bin i wurde von dem trefß.ichen Orchester 
"echt schwungvoll und feurig durchgeführt. 

Frl. Helene Hau sen vom Hoftheater in Man n h e im, eine 
llier stets gern gesehene Erscheinung fand bei dem Vortrag der 
Mozart'schen Sextus-Arie "Ach, nur einmal noch im' Leben" t und 
-einiger Lieder von Schumann wieder Gelegenheit, den Reiz ihrer 
lIchönen, klangvollen und sympathischen Altstimme, sowie ihre ge
'tiiegene und geschmackvolle Vortragsweise in vollstem )Jasse zur 
'Geltung zu bringen und die Zuhörer zu stürmischem Applaus bin
~ureis8en. 

Eine recht erfreuliche Erscheinung war die in diesen Concer
ten schon früher gehörte junge Pianistin Iträulein S 0 phi e 
M e n t e raus M ü n c h e n und der lebhafte Beifall, welcher 
ihrem technisch fertigen, verständnissvollen und brillanten Vortrage 
des Web e r'schen Concertstücks mit Orchesterbegleitung und der 

'''1ITarantella'' von Liszt folgte, sowie die wiederholten Hervorrufe, 
mit denen die eben so bescheidene als begabte junge Künstlerin 
beehr~ wurde, mögen ihr beweisen, dass sie den Frankfurter Musik
freunden wieder ein aufrichtig willkommener Gast war. 

A.us Berlln. 

Den musikalischen Ereignissen nachgehend, we1<,be B e r 1 i n 
in der halbverß.ossenen Wintersaison aufzuweisen hat, kann man 

'''Sich im Ganzen des Eindruckes nicht erwehren, dass ihrer unter 
den mehr oder minder erfreulichen Vorkommnissen nur wenige p. 
'Ct. sind. Arm waren diese Monate nicht, wie denn überhaupt, 
'quantitativ wenigstens, das Musikleben rege genug ist - wenn der 
Berliner nur nicht so stabil dem längst Gefeierten, und darunter 
-dem Verständlichsten anhinge, und, was schlimmer ist, wenn Dur 
nicht so Wenige noch den Mnth hätten, der des pekuniären Mär-
1yrerthulDs allerdings hierorts nun schon fast gewiss ist, den le ben
-den Componisten auch an den künstlerisch hocbgelegenen Stellen 
gerecht zu werden. S\)weit ist es nUll freilich hier ein für alle Ma], 

,-dass 8erHn seinen geliebten Sand durchaus nicht mehr zur Arena 
für den Streit der Musikricbtungen hdrgibt, und es wäre allenfalls 
das grösste Unglück nicht, wenn man Diejenigen draussen lassen 
müsste, welche feindlich Allem, was sie in irgend einem Sinne 
"schon dagewesen" nennen, die Brücke hinter sir,b abgebrochen 
haben; aber es ist sogar eine retrograde Richtung Mode geworden, 
welche Literaturmusik macht, und einerseits die sämmtlichen Ta r
tin i und M art in i etc. gar zu oft an's Gnsticht berdrdert, anderer-

''Seits unbedeutende Compositionen bedeutender Meister aus dem 
Staube hervorsucht und mit ihnen eine Art Mumienschacher treibt, 
damit nur der Berliner, die Ii eben N"men auf dem Programm, 

, fesend , sich gemüthlich zu Hause fühlte, im Voraus ersehend: 
wie es auch sei, das lieue alte Stück, es ist classiscb. 6aata, möge 
'tier Musiker über diesen Zug auch denken wie Go t t s c hall einst 
'Über Walesrode "eine Episode In der Lit,eratur Nur." 

So war es ein charakteristisches Zeichen, dass von der König
lichen Cape1Je, gleichsam höchsten Ortes, die Saison am 26. Sep
tember in der ersten ~iDfonie-Soiree mit eiDer solchen neuen Anti-
1J.uität oder, wie man will, alten Novität feier]jgh eröffnet wurde; 
man begann mit einer OuvertÜre, die Me nd e 18 s 0 h 0 schon im 
Jahre 1826 componirt hatte; er würde jetzt über das Stück lächeln. 

',Bätte man doch lieber statt dieses GespeDstes gleich jene Geister 
aeiDer liebenswürdigen Jugend beschworen, die Geist habeD, mehr 

"'als ihre englischen Urbilder, die SommerDachts-TraumgestalteD. wie 
. '&n der nämlichen Stelle am 7. December geschah. VOD den Leben

... -deo' wurde nur Bar g i e I mit seiDer Ouvertüre zu "Medea" bedacht, 
· "Yon Neueren eiomal S ch um a 0 n mit der Manfred-Ouvertüre, wei
terhin stehen Spohd uDd Haydn je 1ma] , Mozart 2mal, Beet
ho v e n 5mal auf vier Programmen - von ihm waren es die Sin
fonien: Eroica, D-dur, B-dur, F-dur und die Coriolan-Oovertüre. 
Qb Beethoven, slhe er die Programme aeU dem langen ,Bestehen 
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des U.oternehmenl, ni~ht leIber salen wUr,da. aber wozu ,dana 
im m er Ieh? 

Unter die nämlichen Gesichtspunkte fällt e8, dass Julius S t 0 ek
h & U se D in seinem Concert mit Clara S ch um" n n (ör B u 0 Deo n
ci ni und M" r tin i mit ihren weDD schon ganz hübschen Sachen 
auftrat, dass er weUer das salva venia langweilige kleiDe Lied von 
Beethoven über Göthen's herrliches tt Wonne der Wehmuth", und 
aus dem alten Hausrath wieder "Neue Liebe, neues Leben" - bei
läufig dieses mit eincr etwas effect.baschenden Rapidität - saug, 
fast, a18 wolle er sein Programm ironisiren. Ruinen, ja, die waren 
zu bemerken, neues Leben blübte aber nicht daraus. Hat denn 
Niemand, seit Schumann, der freilich auf das Programm gehörte, 
seit MendelssohD, den wir ja nun Alle, Alle kennen, gute Lieder 
mehl' gemacht? Aber für 1 1

/, Thlr. Entree mussten e8 drei Sprachen 
sein und bH.lsamirte Namen. Frau Clara Schumann spielte ausser 
den sinfonischen Etüden, die leider für die vornehme Welt ihr an 
einer Stelli:!: im ~"iDale "zu lang" erschienen wareo, a.uch nur all
jährlich Gehörtes - neu nicht, op. 81 von Beethoven auch nicht 
fehlerfrei. Schumann's Lied des Troubadour I von Stockhausen un
vdrgleichlich schön vorgetragen, war das Erste und blieb das Beste 
des Abends. 

Um auf jener Spur weiter zu gehen, die sich leider verfolgen 
lässt, auch wo wh', wie bisher, sonst dem Besten und den Besten 
begegnen - es erschien uns fast wie eine Injurie auf die Gegen
wart, als B ern h ar d S ch 0 I z im dritten der von ihm dirigirten 
philharmonischen Concerte eine "Suite" von H ä 0 dei an der Spitze 

-des Programmes erscheinen liess, über welche eine Anmerkung in 
kleinen Buchstaben eingestand t dass und wie die Suite als dolche 
doch nicht so recht, doch nicht so ganz von Händel herrühre; 
das Stück sei aus StUcken verschieden er Werke Händels zusammen" 
gesetzt, iostrumentirt, nretouchirt" u. dgJ. Von Musik wegen war 
man, auch nach dieser Lectüre, nicht sehr touchirt - in einer Lehr
anstalt, wo auch Experimente interessiren, mag Solches ganz ver
dienstlich sein, im Concertsaal nicht, wo eH sich so zu sagen um 
wirkliche warme Musik handelt. Gar zu gemühtlich war es aucb, 
dass Joseph J 0 ach i m im ersten, wegen der nöthigen captaUo 
benevolentiae (judicasfrorum) urconservativen Concert, dem S p 0 h r-
• schen E-moll-Concert das Löwengewand seiner unvergleichlichen 
Darstellung lieh. Lassen wir indessen nun, was etwa noch weiter 
iu dieser Richtung ao gelegentlicher Jiterarischer Bevormundung des 
Hörers, an allzugrosser Complaisance gegen die Neigungeu d-es 
Publikums auszusetzen wäre, und nehmen wir das viele Lobens
würdige in Betracht, was die B. Scholzischen CODcerte biettm. Sie 
bilden durch Umfang und Glanz der Veranstaltung, durch den Ruhm 
der Betheiligten und durch die Tüchtigkeit der Ausführung die vor
nehmste unter den Unternehmungen, die noch durch ibre Jugend 
etwas zu riskiren haben. Ihre besonderen Verdienste um Neues 
bestehen in der Aufführung der Maurerischen Trauermusik von 
AI 0 z " r t, zum ersten Male hierselbst durch Brn. Jut. F u ch s der 
Oeffentlichkeit (1866) wiedergegeben, eines Werkes von edelster 
Bedeutllng, welches vorzufühl'en natül'lich ebensowohl ein Verdienst 
ist, wie neues Neuere; allcb diesem, den Lebenden, wurde vom 
dritten Concert an, bis zum fünfteu incl. ihr Recht, es erschienen 
von N. W. G ade die reiZTolle "Frühlingsbotschaft" für Chor und 
Orchester, in welcher nur einige Gewaltsamkeiten der Declamation 
unangenehm berühren, von B. Sch 0 I " "Gesang des Waldes" rUf 
Chor und Orchester, von Max B ruch die für Männerchor und Or
chester eomponirte "Frithjofssage", von C. Re i neck e die "Ouver
türe zu "Dame Kobold", von Hrn. Dr. E. F l' an k, und dur~h ihn 
yorgetragen, ein Clavierconcert mit Orchester; es gewaDn einen 
wohlverdienten succes O,'eatime. Mitgewirld haben ausler den be
reits Genannten Frau elara S eh um a n n in dem A-moll-Ooncert 
ihres verewigten Gemahles. - es war eine vollendete Leistung, 
Fräulein Franziska Fr i e 8 e mit einem Violinconcert von - Vi '0 t ti , 
als Sä.Dgerin }"räuleio Go e tz e aus Dresden, im Chor d'er Gesanl
verein der von Th. Kuli a k geleiteten Akademie der TonkuDst, 
filr Gade, Scholz und die stylvolle Motette Juaanae et tJanae curiJ. 
von H a y d n - er machte einen achtongswerthen Anfaog in der 
Oeft"entlicbkeit -, endlich der U oiversitäts - Gosangvereiu uoter Ho. 
Schmidt, für Bruch. Die Programme weisen weiter B. eh (O-aur-

'Concert für Streichorchester und "ChacoDDe," für Joachima Oeige) 
, B, e 0, t h <t v. e D (die F-dur-SiDfo~ie, Nr., VIII.) B eh 11 11 er' (Ö':dul' . . . ~ . .... . . . . ... . 
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IHDf'oDle) M. D a .1 ••• 0 h. (Oaftl'tlre •• :au, Bl.s) t a.1 'MeDu 
lIieht ,ereellDet. - Du Unternehmen ist all cooloJidirt aDsusehen 
1Irnl ihm ha Ib~re •• e der Kunst .Je' belle Fortrang sn wlnscbeD. 

C a r 1 F a ell 8. 

(Fortllt&tlng folgt.) 

.. ' ... 
:LW • e 11 r I e h teD. 

Berlla. Am 2. Januar feierte 1115r königl. Kammerm1tsik1l1 C. 
ß öhm er sein 50jähriges Jubiläum als Mitglied der köaigl. eapelle. 
Zu Neujahr 1818 trat er als 19jährigrer Vjoliovirtuose in diese ein. 
seit 8& Jabren fungirt er als Vorgejger bei der zweiten Violine und 
fUUt noch immer mit aller Rüstigkeit seine Stellung a08. Die Mit
glieder hatten sich zur Jubelfeier im Concertsaale d~8 Operoha Dses 
'Versammelt, wo der General-Intendant von H ü Is • n und der Hof
eapellmeilter Tau be r t in entsprechenden Ant"eden die Verdienste 
des Jubilarl hervorhoben und diesem von seinen Collegen ein gol
dener Lorbeerkranz und eine werthvolle Pendule als Festgabe über
reicht wurc1.n. Vom Könige erhielt der Jubilar, dem schon früher 
der Hotbe AdJerordeu verlieben worden ist, ein besonderes EhreD
geschenk. 

BrlSlel. Das z w e j t e Conse"atoriums-Concert t welches am 

19. Januar stattfinden wird t hat folgendes interelsante Programm: 
Ouvertüre zu "Romeo und Julie" von S t e i be 1t; Sinfonie Nt. 1 
(Es-dur) von F (, ti s; OuvertGre Op. 124 Ton Be e tb 0 v e D; "Ma
drigal" für 5 Stimmen ti cape/la von 0 r 1 an d 0 Las so; Hr. 
TI 0 I m e s wird das Mendelslohn'sche Violinconcert spielen und 
}'rl. Pli sn i e r die Agathen-Arie aus dem "Freiscbütz" singen. 

- Die "Philharmonische Gesellschart" eröft'nete am 28. Dechr. 
jhre Wintersaison mit einem glinzenden Concerte, welchem der 
König und die Könirin beiwobnten. Es wirkten in demselben mit 
der l>eriibmte Harfenist Felix Go d e fr 0 j d, Mme. Marie S aBI, 
erste Sängerin der grossen Oper in Paris und der treffliche Tenorist 
War not I vom ßämmischen Theater. Das Orcbester der "popu
lären Concerte" spielte die Ouvertüre zu Mendelssohnts "Heimkehr", 
die "Chaconne" mit Variationen aus der dritten Suite von Fr. Lachner 
und die "Oberon"-Ouvertüre. 

Botterdam. Am 17. Decem ber fand das erste Concert der 
Maatscbappy statt, in welchem die "Auferstehung" von G. A. He in z e 
und die nKreuzfahrer" von Nie ls Ga d e, beide Werke hier zum 
erten Male. und zwar das erstgenannte unter der Leitung des Com
ponisten. aufgeführt wurden und al1gemeinen, lebhaftesten Beifall 
fanden. Die betreffenden Soli wurden gesungen von den Damen 
Off e r m a D S va n Ho. e von hier und Frl. W a g n e r Ton 
Kar18rube und Ton den BH. Ben n are vom hiesigen Theater und 
Carl HilI, welche sich zwar sämmtlich ihrer bezüglichen Aufgaben 
in lobenswertbester Weise erledigten, allein es darf nicht verschwie
gen werden, dass Hr. HilI durch seinen meisterharten, wahrhart hin· 
rebsenden Vortrag, besenders in der "Auferstehung" alle Andern in 
den Schatten stellte. Hro. Bar g i e ), der das ganze Concert mit 
gröaster Gewissenbaftigkeit vorbereitet hatte uod die AuffÜhrung aer 
"Kreuzfahrer" mit gewohnter Umsicht und Energie dirigirte, gebührt 
die vc.llste Anerkennung, ebenso wie der treiBiehen Haltung des 
Chors und Orchesters. 

Paris. Da die Erbauung neUer Theater an der Tagesordnung 
ilt, 10 wird bald die Zeit kommen. wo man auch für HerltelJung 
von Zuschauern wird sorgen müssen! Hr. von S a J am an ca, ein 
unmenschlich reicher ParticuUer, 8011 die Absicht haben, auf dem 
"BoulftJard Hauannann eiDe neue Bühne speziell für dal Genre der 
Ua1ieDischen, dramatiscbe. und Butl'o· Oper zu errichten. 

- Die Primadonna der grossen Oper, Mme. Marie 8 a S I ilt 

t1lr den Monat April am Thealer de la Monnaie in B r ü •• e I 
eDgagirt. 

- 'Du d r j't t e Conl.er,,'torioms-Coneert brachte: A-dur-Sln
lonie .,on 'Beetbo.,en; Ohor aUI .,Psyche" von A. Tbomal; D-moll
Concert von Mozart, yorgetragen von Mme. T a r die n I deM a 1· 
... i ) Je; Arie aUI ;,~tratonice" 'fon M~IIUJ, gesungen voo Hro. Warot; 
lfalsch aus "T"nubiuler" von R. 'Wagner. 

- Das Pro,ralD1ll dei z.h,Uel) popöllrea 'Coueerte. 11.. Dm. 

-
P al d .1 0 u p war folgendes: Ouvertüre zu "FideIio" (E·dur) .,OD 

BuihoTen; Sinfonie io Es-dur (Nr. &8) von Haydn; Violinconcert. 
componirt und vorgetragen von Herrn L e 0 na r d; Ouvertür. 
"Meerelltil1e" Ton Mendelllobn (zum 1. Male); "Einladung zum 
Tanze" von Weber, iostrumentirt von Berlioz. 

- A u b e r's neue Oper "Un jour de 6onkeur" soll noch hn 
Laufe dieses Monats in der kom i I eh e n 0 per zur Aufführung
gelangen. 

LODdoD. Die drei bistorischen Concerte deI Hrn. Ern s t P aue f" 

haben ein zahlreicbes und auserwähltes Publikum angezogen, welches. 
8owohl durch die getroffene Aus .... abl aus den Werken einer grouen. 
Anzabl hervorragendeiClaviercom ponisten verscb iedener J abrhunderte,. 
sowie durch die in jeder Beziehung vollendete Executirung eich in. 
hohem Grade befri,edigt f"dhlte, so dass der Concertgeber sich ZQ 

einer zweiten Serie ähnlicher Concerte vel anlasst finden dürfte, tür 
welche ibm noch eine ganze Reihe in den gegebeoen Concerten 
nicbt vertretener Componisten zu Gebote stehen. 

lew-lork. Die italienische Oper des Impresario M are tz e k 
ist zu einem unerwarteten Schlusse gekommen, indem der männliche. 
Chor derselben gerade vor Anfang der zweiten Auffübru«g VOD 

Gounods "Romeo und J uUe" sich weigerte zu singen, wenn den 
Mitgliedern desselben nicht eine höhere Gage bewilligt würde .. 
Maretzek's Vergleicbsvorschläge wurden Dicbt angenommen und so. 
musste denn die Auffübrung unterbleiben und das Theater wurde. 
geschlossen. 

* * * In B rau D s ch w e i g haben die Vorlesungen deI Hrn .. 
Prof. Ludwig N 0 h 1 einen 80 bedeutenden Beifall gefundeD, dal. 
derselbe sich zu einem zweiten Cyklus von Vorlesungen veranlalst 
sab, in welchem er die moderne Oper (Beethoven, Weber, Wagner) 
bespracb. Das "Bral1olchweiger Tagblatt" ellthält einen Ton Noh) 
verflissten Artikel über Rieh. Wagner, seine Principien und der"D 
Entwickelung, der:recht geistvoll, verstäadlich und mit vieler Wärm .. 
geschrieben ist. 

*** DionYI Pr u ck n e r, Hofpianist dei Königs von Würtemoo. 
berg, spielte im zweiten Abonnementscc>ocert der königl. Capelle in 
H a n n 0 ver aay Es-dur-Concert von Beethoven, das Notturno in 
A-dur Ton Cbopin und eine ungarische Rhapsodie von Lilzt und 
fand eine ausserordentlicb beifällige Aufnabme. 

* .. * Das Josephstädter-Theater in Wien ist fÜr 91,000 fl. VOll 

einem Hru. Per I gesteigert und sogleich an den bisherigen Director,. 
Hro. Ball m e y er, auf sechs Jabre verpacbtet worden. 

* .. * Das F 10 ren tin e r Qua r te t t eoncertirt gegenwärtig
mit groseem Beifall in Dresden. 

* .. * Rich. W a g n e r's Oper: "Der fliegende Holländer" ist am 
Hofoperntbeater in Wie n nach längerer Pause wieder zur Au1fllh
rUDg gekommen und mit grossem Beifall aufgenommen worden. Hr .. 
B e ck leistete in der That Ausserordentlicbes. 

*.* Der Musikdirector S t e f f e n s in Pot s d a m bat vom 
König von Preuesln don Kronenorden erhalten. 

*.* Fr. Lu c c a ist am 18. December zum erstell Mal e ja. 

Pet e r 8 bur g als Gretchen aufgetreten und zwar mit enormem 
Erfo]ge, indem Bie nicht weniger als 22mal gerufen wurde. 

* .. * Am 11. d. M. findet in Be r I in das erste Concert A. Ru
bin s t ein 's im Saale der Singakademie statt. 

* .. * In B r Ü 111 e) wurde L 0 r tz in gts "Undine" mit glän
zender Ausstattung aufgerÜhrt und fand eine sehr beifällige Auf

nahme. 
* .. * Zum ersten Male ist in S pan i e n, und zwar in Bar c e

Ion a, ein "Musik-Almanach" von einem jungen Kritiker unel 
Componilten, Namens L. F. Luis 0 bio I I, herausgegeben worden. 
welcher recht interel8aote historische und statistische MittheilungeD 

enthält. • 
*** G 0 uno d 's "Romeo und Julie" bat in Ne" - Y 0 r k wenig 

GIUck gemacht. 
*** Im rdofteD Concert der rUlsischen Musikgelellschaft in Pet er a

bur g kamen unter der Leituog des Hrn. Be r li 0 z folgende Werke 
sur A~trdhrong: Leonoren-Ouvertüre von Beethoven; ChiSre .tu I, 
"Iphigenie in Tauria" von Gluck und "Episode aUI dem Leben einea 
Künstlers" fantastische Sinfonie (Nr. 1, C-dur) in fünf Abtheilungen 
,yon B. Berlioa • 

Yerant.. Red. Eel. Föciww. O,.uck Cf. earl Wallau~ M.,,~ .. 
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INHALT: Beethoven's Leben. Corresp.: Leipzig. Berlin. Coburg. Nachrichten . 

• 
Deetlloven's Leben. 

Von Ludwig Bohl. (L.eipzig, bei Ernst Jul. Günther). 

(S ch I us s.) 

Im Beginne des z w ö I ft e n Capitels ("Die Reise nach Teplitz") 
schildert Nohl den Anfang der Verbreitung des Ruhmes, den Beet
hoven bisher in Deutschland sich enungen hatte, über England, 
Frankreich und Italien, wo nach und nach sein Genius sich Eingang 
erzwang. BeethoveD wird der Gegenstand der verehrungsvollen 
Aufmerksamkeit aller nach Wien kommenden Musikfreunde , was 
ihm freilich mitunter lästig genug wa.r. Sein leidender Zu
stand veranlasst den Meister zu dem ihm dringend empfohlenen 
~esuche des Bades Teplitz, wohin el' denn auch nach vielen Präli
minarien endlich abreist, unterwegs in Linz seinen Bruder und in 
Prag seineD hohen Gönner Fürst von Kinski besucht. In Teplitz 
macht er die Bekanntschaft G ö t he 's uud verkehrt viel mit Ti e d ge 
und Frau von der Reck e. Nohl ergeht sicb ausführlich über die 
Stellung Beethoven's zu Göthe, über das geistige Verhältniss der 
bei den grossen Männer etc. Beethoven macht AusBüge nach Fran
zensbrunn u, Carlsbad undgibt an letztgenanntem Orte eine Akademie 
lpit dem Turiner Capellmeister PoIl e d r 0 für das abgebrannte 
Bad e n. Auch an einem zarten Verhältnisse mit einem weiblichen 
WeseD fehlte es nicht in ~replitz J worüber wir in Noh!'s Buch 
Ausführlicheres finden. Im October desselben Jahres (1812) nach 
LiDS zurückgekehrt, voll eudet Beeth!>ven dort seiDe ach t e Sinfonie
Mit Betrachtungen über die verändert'3 Richtung von Beethoven's 
Geist in damaliger Zeit schliesst der Verfasser dieses Capitel. 
: Das d re i zeh nt e Capitel (mit der Ueberschrift: "Das Con
c~,r.t im Universitätssaale,") beginnt mit b..,deutender Geldnoth un
~eFes. Meisters, dessen Einkünfte durch den Tod des Fürsten Kinski's 
;verkümmert wurden, während die Unterstützungen für Beethoven's 
krank:en Bruder bedeutende Ausgaben veranlassteD. So wird dellll 
Alles aufgeboten, um Geld herbeizuschaffen. Hauptsächlich zu 
diesem Zwecke will Beethoven auch eine grosse Akad~rnie veran
stalten, bat sieb aber durch Schwierigkeiten aUer Art hindurchzu
arbeiten, was wieder sehr schlimm auf seinen Gemithszustand wirkt , 
80 dass er zur Erholung Dach Baden geschickt wird; doch muss 
er bald wieder nach Wien zurÜck und die GeIdnoth wird immer 
dringender. Die lange projectirte Akademie kommt endlich durch 
die aufopfernden Bemühungen seiner Freunde zu Stande uDd' findet 
$m Universitätssaal am 8. und 12. Dec. 1818 statt, bef w.elcher 
Beethoven u. A. seiDe Schlachtsinfonie zum ersten Male aufführte. Was 
;von .hervorragenden MusikerD sich damals in Wien aufhielt, wirkte 
b,ei di:eseD Concerten im Orchester mit (Meyerbeer, Spobr t SaUDi, 
Romb8rg, MoscheIes etc.) uDd es ist uns der Danksagungsbrief auf
~~wabrt, den Beethoven an alle ihn bei diesem Unternehmen Un
terstützendeD gericbtet hat. 
, I Der Erfolg dieser Akademien war besonders darum wicbtig, 
weil dieselben die hohe Bedeutung des Meisters und seiner 
Yf alke d,m gr08SctD Publikum lIur Anschauung bracbten. un4 

I 
ein erhöhtes Interesse für dieselben wach riefen. Nohl hält 
hier noch einmal Revue über die bedeutendsten Werke Beet
hoven's, womit dieses Capitel seinen Abschluss findet uud es 
folgt nun das v i erz e h n te und let z t e Capitel dieses Bandes, 
mit der Ueberschrift: "Der Wien er Congress", welches sich iln 

I 

Anfange mit einer von der "Gesellschaft der Musikfreunde" in Wien 
an Beethoven ergangenen Bestellung eines Oratoriums, mit den nUD 
zu Beethoven's Vortheil stattgefundenen Wiederholungen jene, 
grossen und einträglicheD Concerte und zwar im grossen Redouten
saale beschäftigt, in welchen Ruch die "Schlacht bei Vittoria" 
wieder aufgeführt wurde, die nun natürlich Jedermann hÖl'en wollte, 
so dass der Zudrang ein ausserol'dentlicher war und die zur Auf .. 
führung gelangten Werke einen bis dahin unerhörten Beifallsjllbel 
hervorriefen; t'drner handelt dieses Capit"l von der Wiederholung 
des "Fidelio" zu Beethoven's Benefiz, welcher in der letzten Zeit Doch 
viele weitere Aufführungen dieser Oper nachfolgten, sowie mit· einer 
Beurtheilung derselben, ferner von Beethoven's Händeln mit M ä I z el 
wegen der Schlachtsinfonie, und mit der Familie des Fürsten Kin ski 
wegen Ausbezahlung seines Jahrgehaltes und endlich mit den Er .. 
eignissen des Wie Der C 0 n g res ses, Da fand nun am 29. 
Nov, 1814 eine Akademie im gl'ossen Redoutensaale statt, in wel
cher die A-dUl'-Sinfonie, die Gelegenheitscantate "der glorreiche 
Augenblick" und die "Schlacht bei VittoriaH zur Aufführung kernen; 
von dieser Akademie fanden noch zwei Wiederholungen statt. Br
hebend ist die Schilderung der ersten Akademie, bei welcher Beet
boven's Genius vor einem "Parterre VOD Königen" und vor dem 
gebildeteD Europa sich entfalten durfte, und deren Nachwirkungen 
auf Beethoven's geselliges und conventionelles Leben und Treiben 
von grossem Einfluss waren, so dass der Meiste.' "auf des Dasein'. 
höchsten Höhen" wandelte. Auch der Kinski'sche Streit nimmt eiD 
für Besethoven's }~inanzen erspriessliches Ende und eine Ausgleichung 
mit dem längere Zeit entfremdeten Fürsten Lobkowitz findet statt 
und so schliesst denD dieses Capitel und mit demselbeD der 11. 
Band von Beethoven's Biographie wohl mit einem der glücklichstt'1I 
Zeitabschnitte in dem Leben des grosseD Meisters. 

Dem von uns hier gegebeneD Umrisse des Inhaltes dieses zweiten 
Bandes fügen wir nUD Doch bei, dass wir von demselben in mancher 
Beziehung weit mehr befriedigt sind, als von dem im Jahre 1864 
erschienenen ersten Bande. (Siehe XIII. Jahrgang d. BI. t Seite 
182). Der Verfasser hat sich wohl Zeit gegönnt zur VollenduDr 
dieses BaDdes • aber er hat seine Zei t auch gut angewendet unel 
sowie er überall eiD eifriges t gewissenhaftes und umsichtiges For
schen beurkundet, so zeigt er sich auch von der Schwierigkeit unel 
dem Umfange seiner Aufgabe durchdrungeD, und lässt nichts, unbe
rührt, was zum Verständnisse des geistigen, sowie des Kusaereu 
Lebens Beethoven's dienen kann, und wenD auch vielleicht man~h. 
auf dessen Werke bezüglich') Betrachtungen füglich dem speziell 
dafür bestimmten IV. Bande hätten überlassen bleiben können, 10 

finden wir in diesem Bande doch nicht mehr jene mitunter ,aus 
aus dem Bereiche dei' eigentlichen Gegenstande. führende Weit .. 
Icl;nveifig.keit, welche un8 im er.ten I;Jande 10 .törend war. VOR 
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grossem Wertbe und reichem Inhalte sind die dem Haupttexte die
aes Bandes nachfolgenden Notizen, welche 316 an der Zahl und 93 
80gbedruckte Seiten füllend, eine Menge von interessanten ErlKu· 
teruDlen, Briefen. Anecdoten uDd zahlreichen Quellenangaben atc. 
eDtllalten. - Wir glauben daher dem pnzen Werke, insofern di. 
folg6ndea Binde dem vorliegeHe. !lweiten entsprechen UD' Dielt' 
gar zu lange auf ihr Erscheinen warten lassen werdan. eine freund
liche Aufnahme von Seiten der Verehrer Beethoveu's in Aussicht 
stellen zu dürfen, die wir dem verdienstvollen Verfasser auch von 

Herzen gönl1en. E. F. 

-...... 
ltIo.eltz HauptmBOD. t. 

Einen grossen Verlust erlitt die Musikwelt durch den am 4. Jau. 
ohne vorhergegangene Krankheit ganz unerwartet erfolgten Tod des 
Dr. M 0 r i tz Hau p tm a n n , Cantor an der Thomasschule und 
Lehrer des Contrapunktes und der Fuge am Conservatorium in 
Lei p z i g. Der Verewigte war am 18. October 1792 in Dresden 
geboren und wurde von seinem Vater, welcher Oberlandbaumeister 
war, anfangs zur Carriere eines Architecten bestimmt; er betrieb 
Ruch die hierauf bezüglichen Studien t ebenso aber daneben mit 
'besonderer Vorliebe Musik, bis er endlich in seinem 18. Jahre na.ch 
Gotha zog, um mit Bewilligung seines Vaters sich bei dem dortigen 
COllcertmeister C. S P 0 h r im Violinspiel aus~ubilden. Im Jahre 
1812 wurde er in der Hofcapelle zu D res den angestellt, folgte 
aber bald seinem Lehrer Spohr nach Wi e n, wo dieser eiDe Ca~ 
pellmeisterstelle erhalten hatte. 1815 ging Hauptmann mit dem 
]"iirsten Repuin nach Russland, wo er fünf Jahre lang, in eifrige, 
wissenschaftliche und musikalische Studien versenkt, zubrachte. 
1820 nach Dresden zurückgekehrt, zog er nach zweijährigem Auf~ 
enthalte daselbst nach C as seI, wo ihm sein }'reund Spohr eine 
Stelle in der unter seiner Leitung stehenden Capelle verschafft hatte. 
Nach lOjähriger Thätigkeit daselbst übersiedelte Hauptmann 1842 
nach Lei p z i g, wohin er als Cantor der Tbomasschule berufen 
worden war und übernahm im darauffolgenden Jahre auch die Stelle 
eines Lehrers des Contrapunktes an dem uenbegründeten CODser· 
Tatorium. Als Künstler wie als Mensch von Allen, die ihn kannten, 
geliebt und hochgeachtet. sah der treffiiche Meister seine Aussaat 
selbst noch herrlich erblühen und Früchte tragen, und seine Ver~ 
dien8te als Virtuose, Lehrer, Componiat und TheoJ'stiker fanden in 
der Anerkenoung der ganzen Musikwelt, in dem Danke seiDer zabl
reichen Bchiiler, in der aufrichtigen Liebe und Verehrung seiner 
Freuude uild KUDstgenossen, sowie in den vielfachen Auszeichnun~ 
,en. welche ibm durch Ehrendiplome vieler Gesellschaften und 
durch Ordensverleihungen von Seiten mehrerer deutschen Fürsten 
zu Than wurden, ibre entsprechende Würdigung. Sein Andeaken wird 
• io höchat ehrenvQllea und unvergängliches und sein Name unauflöslich 
",e.rk.Düpft bleibe,n mit deutscher Kuns-t und deutscher Bie .. 

d er-ke BI 

••••• 

C OBBBSPOKDBKZBK. 

AU8 Berllt •• 

(E' 0 r t.. e t,,; u n g.). 

ZU- d~m Berliner Musik - Apparat Utngereu Bestaodes tiber· 
geltend, erwäbne ieb die Si n ga k ade m i e, .. on dereD stet. dem 
AIt"n

t 
Aelte-r8n' u,nd' §elteaten gew·idmeten Äutl'iibl'ungen mir inde.en 

ltiebts, weiteres bek'ann~ ,",orden ist, als dasl ibrer wiedel!- statt .. 
geftradMl haben, d~m- (J u If t-a v .. A d· 0 I1 P b - Ver e·i D, der oboe 
tricb 'elondlere um- den Fbrteolrriä zu kitmmerD-, leine CODcerte 
,teickwoht de. mueikfremd'6ll Z'weel:es uowaebtet, immer auf einer 
auatlbdfpo B8be erbilt; deo D 0 Ja eh, 0' r t weJoher in einem eige
n ... Obu,*" an "proraner'" SteU. ein unendlich langes Singepro-

"a.m' 'f'OO' f •• t lau'" YOlltltlklioh·alho Sachen au.mbrte, TOrzügUd. 
wl. ilDlller; a.n TOD 11 I' D 8 , 1 • r • ~ er. in, der in letzterer Zeit 
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eioen regeren Aufsch wung und bessere Verfassung gewonnen hat 
und fleissig pro domo nnd an hoben Tagen in weiterem Horizonte 
musicirt, und um das Beste zuletzt zu nennen, die Aufführungen 
des S t erD' Ichen Gel a n g ver ein 8. Dieler feierte am 13 I 
December a. p. sein 20jihriges Bestehen, wie er e. nicht würdiger 
hitte thun können, durch erneuerte Al1ft'ührun, der ihm dedicirten 
Messe von Friedrich K i e I. Dieselbe wurde eingeleitet durch 
die von W. Ru s t instrumentirte ~"antasie aus G-moll für Orgel 
von Bach - das gab eine Vorbereitung von angenehmer Noblesse. 
In Bezug auf Kiel's Werk beschränke ich mich auf die Wieder· 
gabe meines persönlichen Erlebniss",s, dass ich, dessen atheologische 
Ueberzeugungen bis EU jener Stelle fast üherall mit dem musika
lischen Eindruck im Streit lagen, bei dem Einsatz des Bt incarnatus 
est de Maria virgine und fast noch mehr bei dem übersc1lwänglich 
ergreifenden I stille dien et passus eliam pro nobis et sepultu8 est 
der Wahrheit, mit welcher an der einen Stelle die Innigkeit der 
Hingabe an ein holdes Mysterium, an der andern das Leiden als in 
tiefster Reue mitempfunden ausgedrückt ist, keinen Augenblick wi· 
derstehen konnte. Ich erkläre mir dies daraus, dass der Darsteller 
des in irgend einem Sinne HeUigen, will er es herzergreifend vor 
unser Auge oder Ohr bringen, demselben einen menschlich wahren 
Ausdruek geben muss, der im Grunde ganz unabhängig von der 
dogmatischen Specialität der begleitenden Vorstellung ilt. Dies 
wird um so leichter - hohe Begabung vorausgesetzt - je tiefsin
niger jene Vorstellung war, je näher sie ihres dogmatisch geprägten 
Ausdrucks ungeacht~t, der reinen Offenbarung eines der Welt· oder 
Menschheitsgebeimnisst! gekommen war. So wird das Leiden, 80 

ausgedrückt, wie in jenem passus et sepultus .. est gleichsam trans
parent; hörend sehe ich es deutlicher den Kern des Trostes in sich 
tragen, das es die Schuld sühnt, weil es den Willen bricht, welches 
auch ohne die besondere christliche Vorstellungsart ein in jeder 
Menschenbrust verborgenes Mysterium ist; j~ne hat nur in diesem 
Falle darauf geleitet. Dieses Mitgehen des Gemütbs mit dem künst~ 
leriscben Eindruck würde natürlich durch jeden Makel in der Aus· 
führung desselbeu gestört werden und so gereicht es der Stern'schen 
Direction zum höchsten Lobe, dass sie ganz auf der Höhe des 
Werkes fttand; es war ein Musik-Abend von ächt idealem Werthe. 

Es verdient im Anschlus:5 an das bisher Bertchtete noch notirt 
zu. werden, dass der Preis der Me y erb e e r - S t i f tun g 1867 
von Wilhelm C lau 8 sen aus S eh wer i n dlltvongetrageo wurde, 
{Ör die Composition einer Ouvertüre, einer Cantate über "Jephtha's 
Tochter" von Grube und einer achtstimmigen Doppelfuge. Einer 
der grosseo Todten, auf welche die Berliner Concertgeber ihre 
Dankbarkeit beschränken sollten, bat dem Werdenden Gunst ge
spendet, schade, dass er nicht auch eine officielle Auft"iibrung der 
gekröuteo Werke verfügt hatte, denn keiner der einflussreichen 
MluDer, welche die Präfungs-(1ommission bildeten, hat sich dafür 
".erwendet. Wie und soweit Referent seinen Freund kennt, ist W . 
Claossen eine sowohl für das ErhabeQe wie fdr das Zarte gleich
mässig begabte productive Nator, von angeboren feinem.Geschmack 
und klarem Urtheil geleitet, vom Eäbesten Fleisse, und einer Kusler
lioh stets nobel verhaltenen, aher innen bis in di. letzte Fiber 
waltenden Begeisterung beseelt, Eigenschaften, welche ibm eine 
rahmreicbe Zukunft sichern. C a r 1 F u eh' 8. 

(8 c b I U S 8 f 0 I gt .) 

• •••• 

A. .1 .. Lelp ...... 
1. :anllr tlU. 

ner Monat Deeember lieferte in seinem Beginn eine reiche mu" 
sillalische Ausbeute; Coace'rt drängte sich auf Concert, 8S war'. all 
wenn auf einmal Allel, wa.- Odem und Finger- hat, blasen, singen 
und spielen wollte, und mancher musikalische Bericbterstatter mocbte 
wobt im Stillen leuben: "HeiU,e Cäcilia, halt ein mit Deinem 

Segen!" 
Sonntag' deO' 1. Deeember- gab das F I 0 r 8 0 t i' n e- r- S t r e'i' eh\. 

qua r t e t t eine Soiree im Gewa.ndhaussaale. Es ist fiber die H'HI 
Jean B e ck er, M a si, C 11 i 0 s t: r' i und' H i I P fI r t Behon' 10 viel 
geachrieben worden, ihre Lei'~l1ogeD, diej was Zusammenspiel. Auft. 
fatlUng und KlangwirkuDg' um_gt •• 1,· unübertroffeo dastehen, siod 
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so allseitig aoerkannt t dass da nichts weiteres zu bemerken ist, als 
dass sie durch den Vortrag dr~ier Quartette: op. 161. in G-dur von 
F. Sehubert, Nr. 6 in G von Mozart und op. 130 in B von Beet
boven verdienten reichsten Beifall erndteten. 

Montag den 2. December: Concert des Hrn. Moritz Na b ich. 
Vor längerer Zeit als einer der ersten Posaunen-Virtuosen berühmt 
und gefeiert, wusste derselbe an diese für ihn so schöne Zeit durch 
den Vortrag eines David'schen Concertinos und zweier für die Po
Baune gesetzten Lieder ,·on MendeIssohn und Marschner zu erinnern. 
Als besonders dankenswerth erwies sich in diesem Concerte die 
Mitwirkung des Hrn. Capellmeister Re in eck e und Concertmeister 

Da v i d. 
Dienstag den 3. December: Vi er t e s Concert des Musikver

eins "Euterpe". 'Vohl zur Erinnerung an Mo zar t's Todestag, 5. 
December 1791, hatte man zur Eröffnung dieses Concertes dessen 
Maurerische Trauermusik gewählt. Der erhabenen WÜrde und edlen 
Einfachheit des Stückes wollte die etwas zu derbe Behandlung von 
Seiten der noch dazu sich nicht in gehöriger Stimmung befindenden 
Blasinstrumente nicht recht entsprechen. Es folgte hierauf eine 
'Concert-Arie für Sopran mit obligater Violine von Mozart, vorge
tragen von Frl. Clara P ri w e aus Frankfurt a. O. Die junge Dame 
trat damit, wie wir hören, zum ersten Mal vor die Oeffentlichkeit, 
jedenfalls zu früh; die Ausbildung ihrer an und für sich nicht üblen 
.stimme erwies sich nach keiner Richtung als fertig und für den 
Vortrag eines solchen Stückes geeignet. Recht gut wusste sich 
-dagegen Hr. COllcertmeister Heck man n mit seinem Violinpart ab
zufiinden. Von zwei Liedern, die Fr!. Priwe noch vortrug; "Im 
Freien" von F. Schubert und "lntermeuo" von R. Schumann fand 
das Erstere mehr Beifall. - Als bereits rühmlichst anerkannter 
Violoncell-Virtuose fübrte sich Hr. J ulius GoI t er man n, König!. 
Hofconcertmeidt~r aus S tu tt gar t, 'durch den Vortrag eines Con
eertes von B. Mol i q u e - Adagio und erster Satz - auf das 
Vortbeilbafteste ein. 8ein edler, voller Ton, wie seine bedeutende 
Fertigkeit erwarben ihm reichsten Beifall, der auch seinen weiteren 
Vortrigen ""- Solostück (neu, Manuscript) von Jos. Hub er, dessen 
Beka.nntscbaft wir ihm gern erlassen hätten, und Arie von Per g 0-

I e s 8 - folgte. Nur die alJzubäufige Anwendung des Tremolirens 
will uns durchaus nicht behagen; wir pflegen diese über Hand neh
mende Unsitte aurs schärfste bei Sängern und Sängerinnen zu 
tügen, sie bleibt dieselbe auch den Streich instrumentalisten gegen
über. - Eine den Kräften nach recht gute uud sorgfältige Aus
fübrung fanden die beiden Orchesterwerke : Sinfonie (Nr. 1, C-dur) 
Ton S. J ad ass 0 h n t dem Dirigellten des Vereins und Ouvertüre 
zu Calderons "Dame Kobold" von C. Reinecke. ~ 

Mittwoch den 4. December: Concert der Frl. Constanze Ski w a 
aus Wie n im Saale des CODservatoriums. Die Vorträge der jungen 
Küustlerin, Quartett von W. S ch um a n n, op. 44, Pastoral-Sonate 
vou Be e t ho v e n, op. 28, der E-dur-Variationen von H ä n deI und 
mehrere aodere Solostücke von Bach, Ru bin s t ein, Li s z t und 
Wie n i a w s k y wurden mit lebhaftem Beifall aufgenommen; C!in 
gleicher wurde den Liedervorträgen der Frl. Clara S ch m i d t zu 
Theil, die Zeugniss einer trefBichen Schule ablegten. 

Donoerstag den 5. December: A. c h te s Abonnements· Concert 
im Saale des Gewandhauses. Das Andenken an Mozarts Todestag 
BU ehren, füllten den er.ten Theil des Concerte. nur Werke des 
unsterblieben Meisters aus. Weit über ein halbes Jaßrhundert ist 
seit seinem Dahinscheiden verflossen und noch üben seine Töne den 
,leichen allgewaltigen Zauber aus, wie zur Zeit ihres EntstehenI, 
flnd werden ihn üben t wenn Viele der Gegenwärtigen und Zukünf
tigen der Vergessenheit anheimgefallen sind. Dat'tl'r legten 8~in$ 

Shtf{)nie in G ·moll und seine Zauber:flöten-Oliv'e~üre' Zaugniss ab, 
welcbe beide Werke vom Orchester mit liebevoller Pietät ~u herr
lichster Geltung gebracht wurden. Eitl hier ztitit ersteli Male 1\1 

6eh6T gebrachtes Concertone für 2 Principal. VioHliel1 J Oboe t 2 
Violen, Violoncell Solo und Or'~bes'ter lässt zwar in vieleti feid~n 
und sinnigen Details seinen Ursprung nicbt verkennen, steht abet 
nicht auf der Böhe jener unsterblichen Werke, 80 viel Mühe man 
auch auf die Ausführung verwendete. man vermochte damit nicht 
eine gewisse, namentlich durch den letzten Satz hervorgerufene 
ErmÜdung zu verscheuchen. Zwischen diesen 'Instrumental-Werkeln 
aang l!"rau Ton Li ch tm a 1 , Königlicher Bofopernsängerin aUI 

Wiuabaden t die Rache -.Arie aus Don Juan, mit Binweglasaunr 
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der dazwiachen eingestreuten Recitative des Ottavio, was auf UIJS, 

nebenbei gesagt, mindestens einen sebr störenden Eindruck machte. 
In Folge der Aufführung der Reinecke'schen Oper "Manfred" in 
WiesbH.den war der Dame ein sehr ruter Ruf vorausgegangen, den 
ihr erstes Auftreten jedoch nicht rechtCel'tigte. Es lässt sich zwar 
nicht in Abrede stellen, dass sie die Arie mit einer gewissen Verve, 
einem tbeatraliscben Aplomb sang, der von den ßrettern herab seine 
Wirkung auf ein derartige Effecte liebendes Publikum nicht ver
fehlen wird; im Concertsaale konnte dies jedoch nicht fiir die all
zugrell hervortretenden Mängel entschädigen. Zu diesen rechnen 
wir ein fortwähren des Tremoliren , uncorrecte 1'extaussprache t un
ausgebildete Verbindung der 1'öne und eine sich auf der Höhe der 
Aufgabe nicht entfernt bewegende Auffassung. Dass das Publikum 
unsere Ansicht theilte, bewies der dem Vortrag nur spärlich ge
spendete Beifall. Mit besserem El,folge wusste sich die Dame im 

zweiten Thei! mit einer Arie aus der Oper "König MlI.nfred" von 
Reinecke abzufinden; diese entsprach mehr ihrem Naturell und 
ibren Fähigkeiten, wie ihrem Auffassungsvermögen. Aus derselben 
Oper leitete ein Entr'act den zweiten Tbeil des Concertes ein, der 
dem Componisten wiederholten Hervorruf brachte: Beide Nummern 
waren übrigens ganz geeignet, das günstige Urth6i1 des Wiesba
dener Publikums als gerechtfertigt erscheinen zu lassen und uns 
auf die Aufführung der Oper begierig zu machen, die dem Verneh
men nach für das neue Tbeater vorbereitet wird. - W &8 die fn
strumental-Vortl'äge anlangt, so wusste Herr L. Bennat, Königl. 
Bair. Hofmusiker aus Müncben, ein veraltetes, ziemlich langweiliges 
Concert-Allegro (H-moll) für das ViolonceIl von B. Rom b erg 
durch seinen Vortrag um nichts interessanter zu macben ; der eines 
Larghetto von Mozart, das wenigtjr Ansprüche auf Fertigkeit, wie 
auf einen scbönen, edlen Ton macht, verschaffte ihm Beifall und 
Hervorruf, der in letzterer Zeit auch in den Räumen des Gewand
hau8saales gang und gebe wird. Das Concert wurde mit der Beet
hoven'schen ,.Coriolan"-Ouvertüre geschlossen; sie fand eine vor· 
treffiiche Wiedergabe. 

-... -
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Die vorjährige Theatersaison' war eiDe sebr bewegte, sie bracht. 
ca. 90 Scbau- und Lustspiele, sowie S6 Opern und 15 Singopiele, 
worunter als Novitäten "Lohengrin" "Romeo und Julie" von Go u
no d, "die St. Johannisnacht", komische Oper von unserem vor
trefBichen Baassänger Hrn. A. Eile r 8 t und 0 f f e n bach 's "Biaubart" 
dem Publikum vorgeführt wurden. 

"Lohengrin", welcher mit bekannter MeisterSChaft von unserem 
genialen HofcapeJlmeister L a m per t vortreftlich einstudirt und 
sceuirt war, bot zugleich noch durch die D'f!Uen Costüme und Da
eorationen den GlaDzpunkt der Saison. Die Titelrolle befand sich 
in den Händen eines jungen, talentvoUen Mannes, Brn. H 0 h 1-
d a m p f llod gab sich derselbe die grösste Mühe, der vorzüglichen 
Leistung des Frl. H p'o h r (EIsa) würdig zur Seite zU stehen. Die 
übrigen Soli ulld die Chöre waren gut und das Orcbester gab durch 
seine bekannte Tüchtigkeit dem GanBen die Weihe. Die 3malige 
AuiführuDg erfuhr eine immerwährende- Steige-rung des B'eifa:Ua. 

"Die St. Johannisnacbt", komische Oper in drei .lcten von 
Ä. Eilers, bietet musikaliscb sehr .,i-el Sellönea und die Handlung 
80 viel natürlicb Komisches, dus dieselbe alleo- TheaterD' mit Recht 
aurs Wärmste empfohlen R we1'den verdient. 

Ferner iat noch einer zweimaligen AutfflhrlJllg der B. y d D ' .. 

.chea "Schöpfung· von Seiten der hleligen Singabdemte: cu ,e:.. 
denken und verdient besonders Hr. W. P raD., Director des hi .. 
aipn Conservatoriums für Gesalll, w.lcher beid. AuffUbrDDgett 
leitete, besonderen Dank für den erhebenden Genus .. , welobeD .r 
UD8 durch dieselben bereitete. 

Am t~ Januar fand die Uebeftiedelung de,' TheMfra oaob: 
Gotha st.tt. .... -
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MaiDZ. Am Freitag den 10. d. M. fand im Stadttheater ein 
ursprünglich von dem Offiziercorps der k. preussischen Besatzung 
in deren Casinosaale zu geben beabsicbtigtes Concert zum Besten 
der Notbleidenden in Ostpreussen statt. Die Nachfrage nach Ein
trittskarten hatte jedoch solche Dimensionen angenommen, dass mn.n 
sich entschloss, das Concert im Theater zu geben, zu welchem der 
Director, Hr. Be h r, das Haus, der Inhaber der Gasfabrik die Be
leuchtung und ein Mainzer Bürger die Beheizung gratis hergaben, 
sowie, denn überhaupt der Wohlthätigkeitssinn der Mainzer sich 
wieder glällzend bewährte und das in Rede stehende Concert einen 
ReiBertrag von mehr als 800 fi. lieferte. Das Orchester bestand 
aus der Elite der biesigen preussischen Militärmusiken und ausser
dem batteu Fr. Betty Sc hot t, die als vortreflliche Pianistin auch 
in weiteren Kreisen bekannte Gattin unseres Bürgermeisters, nebst 
den Damen Fr. Be r t r am - M a y e rund Frl. W in k 1 e r und dem 
Schauspieler Ra be r g vom Stadttheater ihl'e schönen Talente ZIM' 

Verfügung gestellt, sowie es auch an einem wohlgeübten Chor von 
Herren und Damen nicht fehlte. Herr Oberstlieutenant v. Ein e m 
dirigirte das Orchester und accompagnirte am Claviere und sämmt
liehe Leistungen wurdon von dem äusserst zahlreichen Publikum 
mit verdientem reichlichen Beifall belohnt. 

frankfurt a. M. Am 7. d. M. starb dahier nach längerem Lei
den Hr. Dr. Carl von G u a i t a im Alter von 58 Jabren. Der Ver
blichene hatte seinem Berufe als Advokat schon seit mehreren Jah
ren entsagt und sich als Präsident des engeren Aussc~usses der 
Theateractionäre ausschliesslich der Leitung des Frankfurter Stadt
theaters gewidmet. 

Was man auch über seine häufig rüden .md abstossenden Ma
nieren mit Recht einzuwenden haben mochte, seiner Thätigkeit als 
Bühnenvorstand wird man Gerechtigkeit widerfahren lassen müssen, 
denn dass er als solcher Umsicht, Energie in künstlerischer wie in 
administrativer Beziehung in bohem Grade bes~ss und entfaltete, 
dafür sprechen einmal die blühenden artistischen und finanziellen 
Verhältnisse unserer Bühne und ausser dem Urtheile aller Unbe
fangenen auch das des ibm untergebenen Personals, welches ibn 
als einen strengen und rücksichtslosen, aber auch gerechten und 
practischen Vorgesetzten anerkannte und achtete. 

Stuttgart. Das unter dem Protectorat Sr. Maj. des Königs 
8tehende Conservatorium für Musik hat im vergangenen Herbst, 
gegenüber einem Abgang von 57 Zöglingen, 118 neu aufgenommen, 
darunter 32, welche sich der Musik berufsmässig widmen. Der Hei
math nach kommen von den neueingetretenen Zöglingen 59 auf 
Stuttgart, 12 auf das übrige Würtemberg, 6 auf Baden, 1 auf 
Bayern, 4 auf Preusseo, 1 auf Hamburg, 1 auf Oesterreieh, 7 auf 
die Schweiz, 1 auf die Niederlande t 13 auf Grossbritannien, 8 auf 
Russland, 5 auf Nordamerika. Die Anstalt t welche zU Anfang des 
Wintersemesters 1866/67 838, zu Ende desselben 347 Zöglinge 
hatte, zählte deren nun im ersten Winterquartal 1867/68 370, und 
zwar 103 Schüler und 267 Schülerinnen - eine bisher noch nie 
erreichte AnzRhl. Unter diesen Zöglingen sind 227 aus Stuttgart, 
85 aus dem übrigen Würtemberg, 16 aus Baden t 9 aus Bayern, 4 
aus Hessen, 6 aus Preussen, 3 aus den sächsischen Fürstenthümern, 
1 aUB Rambur" 4 aus Oesterreich, 20 aus der Schweiz, 2 aus den 
Niederlanden, 18 aus Grossbritannien, 13 aus Russland, 11 aUB Nord .. 
amerika, 2 aus Mittel- und Südamerika. Von der Gesammtzahl der 
Zöglinge widmen sich 106 (37 Schüfer und 69 Schülerinnen) der 
Musik berufmässig, nämlich 41 Würtemberger (23 aus Stuttgart) und 
66 Ausländer, und ZWKr 16 aus Baden, 6 aus Bayern, 4: aus Hessen , 
" aus· Preu8sen, 2 aus Sachsen-Weimar, 1 aos Hamburg, 1 aus 
Oesterrei'cb, 16 aus der Schweiz, 7 - aus Grossbrittannien, ö aus 
Bu.laDd, 3 aus· Nordamerika, 2 aus Mittel- und Sftdamerika. Der 
Unterrieht wird während dieses Wintersemesters in w6chentUcb 414 
Stunden darch 21 Lebrer ertbeilt.. Unter deo letzteren sind neue.:. 
stens die BH. Leb e r t, P ruck n er, S p eid e 1 und S ta r k 
_D Sr~ .krl. ,Haje.tät :.:io' An·erkennung ihrer verdienstlichen Wirk .. 
•• mkeit durch Verleihung des ProfessorstUeJ. ausgezeichnet worden· 

Paris. Das elf t e Concert des Hrn. Pas dei 0 u p fand mit 
folgendem Programm statt: G-inoll-SinCoDie von M 0 zar t; OUTer
lUre zu "Manfreu" von R. S eh um. D n (zum 1. Male); ,.SieilieDne 
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und Menuet" VOll Seb. Bach (zum 1. Male); 9. Sinfonie von Bee \
h 0 v e n (die drei ersten Sätze); Ouvertüre zu "Wilhelm Tell" TOD 
R 0 S 8 i n i. 

Brössel. Für sein f ü n f te s populäres Concert ist es Hrn. 
Sam u e 1 gelungen, die Mitwirkuug der ~'rau Cl ara S c h u
man n zu gewinnen, welche das Capriccio mit Orcbesterbegleitung 
von M end eIs s 0 h 0, "Zur Guitarre" VOll ~'erd. HilI er und 
"Si j'etais oiseau", Etüde von Adolf H e n seI t vortragen wird, 
Ausserdem enthält das Programm die Ouvertüre zu "Egmont" uni! 
"Leonore" von B e e t ho v e U t das Andante aus dem Quartett 
Nr. 76 voo Ha y d n, "Menuett" aus der 2. Suite von ~"r. L a ch
n e r und die Onvertüre zu "Harnlet" von 8 t a d t fe I d. 

- Die HH. Co I i n x, F i r k e t, S ch r e urs, G a n gl e r 
und S t eng e r s beabsichtigen vier klassische Kammermusik-Coo
certe zu geben, deren erstes am 23. d. M. und die folgenden VOD 
14: zu 14 Tagen stattfinden werden. Die Unternehmer beabsichtigen, 
mit Zuziehung weiterer Kräfte, wo dies nöthig sein wird, die her
vorragendsten Werke älterer und moderner Meister aus dem Bereiche 
der Kammermusik zur Aufführung zu bringen und haben die Namen 
Mozal't, Beethoyen, Spohr, Mendelssohn, Schubel't, Gade und Fetis 
auf ihr Programm gesetzt. 

lew· York. Der Claviervirtuose L e 0 pol d von M e y er, 
welcher seit einiger Zeit in verschiedenen Stä.dten der Union con
.certirt, wird allenthalben mit nicht minder enthusiastischem Beifall 
aufgenommen, als bei seinem ersten Besuche, den er vor einer 
Reihe von J ahreo in Amerika abgestattet hat. Er spielt ausschUess",: 
lich seine eigenen Compositionen, welche durch ihre gefällige, me~ 
lodienreiche und pikante Erfindung, noch mebr aber durch die 
bekannte schwungreiche und wahrhaft electrisirende Vortragsweisa 
des Componisten und Virtuosen und durcb die brillante Technik, 
welche seine Stücke zu entfalten ihm Gelegenheit geben, überall 
ihre zündende Wirkung bewähren. Der Zudrang zu den Concerten, 
in welchen v. Meyer auftritt, ist daher eio ausserordentlicher, und 
an manchen Orten wurden die Eintrittskarten versteigert nnd ZQ 

hohen Preisen bezahlt. Am 5. December spielte Hr. v. Meyer ig 
einem grossen Concerte in Was hin g ton, welchem der Präsi
dent Johnson und sämmtliche dort residirende Gesandten beiwohn
ten und den bei dem Concerte betheiligten Künstlern und Künst ... 
lerinnen nach dem Schlusse desselben ein splendides Souper gaben. 
Hier in New-York selbst gab Hr. v. Mcyer drei eigene Concerte 
in Steinway.Hall vor einem eben so zahlreichen, als auserlesenen 
Publikum, welches ihn mit Beifallsbezeugungen überschüttete. Der 
gefeierte Künstler bedient sich ausscblieslich der Instrument~ aUft 
der berühmten Fabrik von S te i n w a y an d So n s in New-York. 

• ** Pl'of. Dr. Ludwig No h 1 hat in M ü n ch e n im Liebig'
schen Hörsaale eine Serie von "musikgeschichtlichen Vo!trägen", 
mit einer Besprechung Btletboven's, wie er io seinen späteren, rei
feren Werken erschien, begonnen. Seinen nächsten VorlesungeQ 
werden C. M. v. Web e r's Leben und Schaffen und der Entwick~ 
Iungsgang R. W ag n er's, sowie dessen Musikdrama als Thema 

dienen. 
*. * Die k. preuss. Hofopernsängerin Fr]. He n t z in Ca $ S.8 1 

hat sich mit Hrn. Soltan8 in Mainz verehelicht. . . 
** * Die Leipziger "Signale" bringen die Fortsetzung i~rßs itl't 

teressanten Mus i k - A d res s buch es, von welchem bj,he~ 

Lei p z i g und D res den erschienen war~n, mit dem Artikel 
~ e r 1 i n. Das ganze Unternehmen ist ein sehr verdienstliches, uo~ 
es ist zu wünschen I dass sich der ungehinderten Ausführung und 
Vollendung desselben keine zu grossen Schwierigkeiten entgegell:~ 

stellen möchten. . 'I 
• ** Im L E! i p z i ger Stadttheater wurde Schiller's "Turandot'~ 

aufgeführt mit der von Vi n ce n z Lach n e r dazu geschriebenel;J 
Musik, welche ausserordentlicb anspracb. ,i 

*** Go uno d's Oper "Romeo und JuJie" ist in Wi e 8 b ad eQ 

zur Auft'ührung gekommen und hat auch dort keinen gläDzend~ret;a 
Erfolg erzielt, alft in and~ren Städten Deutscblaods. 

*** A. Rubinstein gibt am 16. und 18. d. M. Concerte in 

Ha m bur g. 

BrIefkasteD. A n H r n. C.. S. i-n C. Fernere Mittheilungen 

sind willkommen. 

• YerantID. Red. ~d. Föcierer. ~ruc" t1. ea,.l Wall~, MaifI~ .. { 
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IRIALT: Wagner's Lohengrio im Gegeozsatz zur Wisseoschaft. - Corresp.: Berlin. Leipzig. Stuttgart. - Nachrichten. 

~."Der'8 "I..ollen.rlu" 

im Gegensatz zur Wissensohaft. 

W a go er 's "Lohengrio" , seit mehreren· Jahren in Folge kri
tischer Kämpfe zurückgelegt, zieht wieder auf deo deutscben Bühnen 
ein. Bei diesem Werk muss man die in der Kuost-Geschichte nicht 
leltene Erscheinung gewahren: vor zehn Jahren hatte man Mühe, 
dem Publikum die Schöoheiten des Werks begreiflich zu machen 
und jetzt muss man den blioden Enthusiasmus bekämpfen. Der 
Grund dieser Eracheinung liegt theils in dem Werk, theils in der 
küostlerischen Entwickhrog des Volks in den letzten zehn JahreD. 
Das Werk hat sinnlich berauschende Elemente, die bei seiner ersten 
Vorföhruog, weil .ie gegoa du Herkömmliche gingen, nicht erkaDn t 

. ~urden. Jetzt spürt sie das Publikum und verschli8sst die A Q gen vor 
a~m bezaubernden K I a n g. Die letzten zehn Jahre brachten dann im 
Gebiet der Oper so viel Zweifelhaftes und auch wirklich Werth-
10s~s (Meyerbeer's "Dinor~h" und "Afrikanerin", Gounod's "Faust" 
und "Königin von Saba". Oifenbach's "Orpheul in der Unterwelt" 
und andere Possen), dass das Publikum bei Wagner's "Lohengrin" 
wieder in den kühlen Urwald voll frischer QuelUluth versetzt zu 
sein glaubte. 

: Das Werk ertUllt hiermit eine wichtige Aufgabe in der CuItur
geschichte; kein einsichtiger Künstler wird diese Bedeutung des 
Werks 'l'erkennen und dem Schöpfer des Werks seinen Triumph 
missgönnen. Die Enthusiasten schiessen aber über das Ziel hinaus, 
wenn sie dem Werk eine Epoche machende Bedeutung vindiciren, 
wenn sie damit Wagner's Ku n 8 t I ätz e als richtige bezei chnen 
wolleo. Wagner hat in dem Werk Ausserordentliches geleistet, 
aber Dicht zur Bestätigung der älteren Wissenschaft, oder zur Be
gründuog einer neuen, sondern t rot z der Wissenschaft hat er eine 
grQese Wirkung hervorgebracht. Hierin nur liegt der Fehler, dass 
er der Wislenschaft entgegengearbeitet hat; denn sein g.inzer Er
folg ist eine, wenn auch schöne und edle, doch wohl nur vorüber
gehende Berauschuog. Das Volk wird daraus erwachen· wie eill , 
,chönes Wolkenbild wird das Werk zerstiebeo, wenn die Zuschauer 
wieder gewöhnt sind t alle Dioge so zu betrachten, wie sie sind. 
Z\lt Begründuug des Gesagten w.ollen wir nur einige Gesichtspunkte 
z~r Betracbtung des Werkes anfstellen. 

Das Streben unserer .ganzen Wissenschaft geht darauf hin, alle 
Dipge der Erde in ihrer ganzen Beschaffenheit, bis zu ihre.r physi
k~1is,?ben und chemischen Zusammenset~ung zu erkennen und die -
UD b e d i n gt e W a h r he i t herauszufinden. Die Detail-Studien in 
UDs~ren Naturwisseoschaften t in Geschichte und Alterthumskunde 
laufen darauf hinaus. aeo ganzen Menschen mit Allem, was um ihn 
lebt, wirklich zu versteben. Sie liefern alle der Kunst das Materia.l. 
a~a 4~1Q sie mit ihreID belebenden Hauch wieder den Menlcben 
u~.d .oilJe. Umgebung aufbauen. kann. Die OrtskQ~de lieferte der 
Mltlerei ~ep Stoff zu' ih,e, j,~zt .f_* naturtreu werdenden Land .. I 

schaften; die Menschenkunde, das Studium der einzeloen Menschen .. 
Stimme gab ihr die lföeIiuJlkeit zur Darstellung pbot~(raphi.c'" 
richtiger Characterköpfe; die Geschichte und Alterthumsk11Qd. lie1 
ferte der Dichtkunst die Kenotnis8 zur Schilderung der Menecbeq 
und menschlichen Zustände. die eine Vergleieh~ng mit den um r
uns bestehenden zulassen. Wohin wir schauen t zeigt UDS jede. 
Kunst diesen Zusammenhang mit der Wiss8n&tchalt und damit du 
vereinte Streben, immer mehr zur unbedingten Wahrheit zu ,elau
gen. Selbst die Tonkunst hat, wenn auch ooch schwache Venaehe 
gemacht, aus dem Studium der Orts- und Stammeskunde zu profi
tiren und mit Hülfe der Studien über Volkslied und Volk.tauz eiue 
neue Kunst vorzubereiten, welche ähnliche Resultate wie die Ubrigell 
Künste liefern wird. Von der unbedingten Wahrheit. id aie freilich 
Doch sehr fern. 

Wagner läurnet die Richtigkeit die.er wiueaachaftlieh •• aBt! 
~ kl1Datlerischea Be.tl'ebungen an eieb nicht; theoretisch arbeitet er 

sogar nach demselben Ziel hin; practisch aber ist er an dem grade 
entgegengesetzten Ende angekommen. Anstatt die Menschen zu 
nehmen, wie sie die Wisseosehaft uns überliefert, knetet er nach 
Prometbenb Art den Thon von Neuen. und schafft nach einem 
idealen Modell seine Gestalten. Sein ßiegender HoHlnder, Tann- . 
bäuser und Lohengrin waren noch Menschen ähnliche Halbgötter, 
seine Nibelungen-Helden sind schon zu vorsüodftuthlichen, für uo
sere Menschenkunde unbestimmbaren Wesen geworden. Unsere 
Sprach- uod Sangstudien führten UDS zur genauen Begränzung VOD 

Sprache und Gesang. Wagoer's Halbgötter kehrten sich SChOD 

nicht mehr an da. menschliche Gesetz, das jede Gefühls-Aeusserung 
so verlangt, wie sie die Natur gebietet. Sie führen in der Regel 
eine Halbgott-Sprache. wie eioe idealisirte, halb der Menschen
Sprache, halb dem Meoschen-Gesang ähnliche Rede; nur wo sie 
vom Gefühl überwältigt werden und unbewusst sprechen, da zeigen 
sie ihre halbmenschliche Abstammung und singen wie andere 
Mensclten. Sein Fa f ni rund Re Ir i n (Nibelungen) sind aber deu 
m~~schlichen Gefilhls-Aeusserungen so entfernt, dass wir uns eill 
den Ichthyosauren ähnliches Menschen-Geschlecht vorstellen müssten , 
w.enn wir solche Sprache als naturgemäss erkennen wollten. 

Kurz gesagt: unsere Wissenschaft verlangt wir k li ch e M e n
s ch e n, die von unserm Fleisch und Bein sind, die reden, singeot 
handeln, wie's in des Menlchen Natur liegt; die übrigen Kftnste 
arbeiten darauf hin, .olche Menschen UllS vorzuführen. Wagner'. 
Kunstwerke wUrden, wenn ihnen Fotge gegeben würde. die ge
sammten Errungenschaften aer Wissenschaft wieder zerstören und 
die Geschichte umkebren. Sein Kunstwerk der Zukunft - das . , 
pr~Dcipiell richtig gedacht ist, indem. e~ jeder Kunst ihre Stelle zu,-
~e~st - leidet deshalb an dem Hauptfehler , dass es übe r·, d. b. 
UD natürliche Menlehen mit unn~türlicher Sprache UDS all Muster 
vorführt. 

(Fortsetzung folgt.) ...... 
. : " . : . . 
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(8 eh I Oll.) 

Ich komme nun :zn den AutfOhrungen kleineren Umfanges der 
Veranstaltung, wie die vergangene Hälfte der Saison sie bot. Ruhm 
voran dem ~., 1 0 ren tin e r Q u & r t e t t. Je an B e ck er, Enrico 
M" • i, Luigi Chi 0 8 tri, Fr. II i I per t. die den in BerliD, wie 
gesagt, nicht unsträflichen Muth batten, die auf wer weiss wie lange 
Doch neuen Quartette op. 127, 1S0, IS2, tSö vou Be e t ho v e n zu 
executiren. Ueber das Wie habe ich deo beredten Worten Ihres 
Münchener Correspondeoten Nichts hinzuzufügen. 

Ferner erfreut sich der Verein der Hdrren de Abna, Espen
h' ab n, R ich t e rund Dr. 8 run s eines anständigen Rufes. In 
drei Concerten erscheint Ha y d n tmal, Me nd eIs s 0 b n Imal mit 
dem grossen A-moll-Quartett op. 18, Be e th ove n 5mal auf dem 
Programm, mit op. 74, 95. 18, 6, 59, 8; und dem einen aUlseiner 
höchsten Region, welches die Florentiner ausgelassen hatten, op. 
131 Cis-moll. Des immerhin wohlfeilen Vergleiches mit den letz
teren enthalte ich mich Ubrigens. Der BeetlJoven- Abend des Ber
liner Quartettes hatte alle Eigenschaften, die geeignet sind, Achtung 
einzußösen. 

Dem Volkston um eine Stufe näher - nicht freilich, als wenn 
ich die. nach dem Tarif der Entreen beurtheilte - von den Ber
ltnern wiederum nicht mit dem Entgegenkommen belohnt, den der 
Fleill wöchentlichen Auftreten. und die Routine der Spieler wobl 
verdient llätten, haben die Herren Hell wich, Reh bau m , 
Wen d t und Hof man 0, gleichfalls seit läugerer Zeit vereint, 
allerdings mit übermässiger Bevorzugung des öfter Gehörten Ha y d n 
6mal, Mo zar t 4mal, Be e t ho v e n 7mal, (op. 9ö, op. 18. Nr. 1. 
! 3. 4. 6.) 0 n sI 0 w op. 21, 2, S ch u b e r t mit dem nachgelas
senen Quartett in D-moll, Tau be r top. 130 je lm~l in Ausfüh
rung genommen. 

Ieh registrire nUß die Leistungen einzelner Virtuosen. Franz 
Ben dei verdient hier zunäcbst wegen der respectablen Ausdeh
nung seines Repertoires genannt zu werden. In den Programmen 
- dies vorab - begegnet man indessen wieder der leidigen Lite
raturmusik, in einer Richtung, die früber nur selten und etwa durch 
eine als gegenwärtig fiihlbare Beziehung gerechtfertigt auftrat: 
Werke, die fdr Orchester geschrieben und verbo tenu8 nur eben der 
Claviertechnik unterworfen wurden - zu Nutz und Frommen üben
ae~ Kunstjiinger in einer Anwandlung von Clavierspieler-Cäsarismus 
-, Werke sogar, die man in Berlin aus dem Opernhause, oder aus 
Liebig's orchestraler Speiseanstalt sattsam kennt, wie (wenn ich nicht 
irre) die Tell-Ouvertüre von Rossini, die Tannhäuser-Ouvertüre. 
öffentlich am Clavier auszuführen. Es gibt dafür keine andere 
Erklärung, als piRoistiscbe Selbstgefälligkeit, welche zeigen will, 
wie oft sie ibre Finger technisch zu multipliciren gelernt h~t; 

ein wesentlicber Fortschritt liegt darin nur im Vergleich zu den 
fr\iheren gar zu üblen Circusspissen, sich am Ende eines Programms 
als Sinistromanen. Sextenhexenmeister u. dgl. zu produciren. Dariiber 
soll jedoch nicht vergessen werden, dals Fr. BendeI mit seinen Ma
tiotSen, deren bis Januar" stattfanden, er allein bis dahin coole
quent wiederkehrend, das Clavierspielertlchitf lustig bat über den 
Orchester-OceBn gleiten lassen; er musste zuletzt statt des kleineren 
(Cäcilien)-Saales der Siogakademie den grossen nehmen. Ben dei 
811 ein! Denn Tau si g hat bis jetzt gescbwiegen; H. v. B ü 1019' 
will, wie es scheint, sich ewig von uns wenden, Ru bin! te in ist 
riocb nicht aa - drei Paare, um weiter mit Scbiller zu reden, 
unnala barer Hände! 

Was über Frau Clara Schumann zu rereriren war, habe 
ich schon gelegentlich meiner Bemerkungen über die Pallomanie 
der COQcertgeber im Bündniss mit den Berliner Paläophilen, besser 
Paläophilistern allgeflihrt. Wir wollen mit der verehrten Frau nun 
nicht weiter um ihr Programm rechten (von R 0 b e r t immer dabei 
abgeseben) aber die Vöglein von He n 8 el t, die mAn jetzt niebt nur 
an ihren Federn, sondern anatomilch geoau kennt t auf Applaus 
.su.ugeben", - erschien gar viel frauenbafter, all aristokratisch, 
wie Si. ISU verfabren dreimal befu«t. ja Yttrpftichtet war, weil "Adel 
verplichtet". Wie Frau Ol.r. ScIllllDa1lD die .iofooilcheo Etüdea 
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bei anderer Gelegenheit, all einem SonDtag in dem Kullak'scheD 
Gelangverein vortrug, gehörte im besten Sinne zu den musikalischen 
Ereignissen, denn aUI dem immerhin kleineren Zuhörerkreise ist 
wohl Keiner unerrritfen hinweggegangen, am wenigsten Referent. 

Zil den Exeenenzen in der Ausfübrung gehört Juliul 8 t 0 ck .. 
hau I e n als Gesangsvirtuos in der Hauptsache noch immer, möchte 
man Auch ein Sonst und J dtzt sich bie und da versucht fühlen zu 
untersoheiden - er war herrlich als" Troubadour" in dem S ch u· 
man n 'schen Liede, man athmete süssen Duft in der musikalischen 
Atmosphäre, welche sich mit dem Klange seiner sympathischen 
Stimme über dem Auditorium ausbreitete. 

Endlich Er, der Berrlic1ls'e von Allen, die man 1867 bier ge
hört, Joseph J 0 a ch im J dei' selbst dem Unbedeutenden eiuen tlu
schenden Hauch der Göttlichkeit anzuwehen, und wo er in den 
wahren Bimmel der Tonkunst greift, - seine eigentliche Heimath 
- Tbränen des Empfindenden wachzurufen weiss, jene stillen, un
erklärlichen. wenll es nicht die Kürze einer solchen Seligkeit ist, 
die sie im Vergleich zum Unwerth des gewöhnlichen Lebens uns 
ablockte. Sein erstes SoJo-Concert ruhmreichen Angedenkens brachte 
das Concert von B e e t b 0 v e n AUS D-dur, das von Bach aus 
A-moJJ, und Joacbim's eigenes aUB G-dur; das zweite: Me n deI l
loh n 's VioUneoncert und Joachim's Ungarisches_ Von den Volk •• 
CODcerten die des Namens würdig, da. nächste Mal. -

Ca r I F u eh s. 

- ........ 
All. Lel •• zl •• 

1. Januar 111'. 

(S ch J UI8.) 

Sonnabend den 7. December: Soiree, gegeben von Frau Clara 
S ch u man n und Hrn. JuHus S t 0 ck hau sen im Saale des Ge
wandhauses. In ähnlichem Verhältnis8 wie beim "Florentiner Quar
tett" befinden wir UIIS diesen KÜDlitlern gegenüber; die Kritik be
gibt sich ihrtts Rechtes und freut eich des Genusses. Frau Schumann 
bleibt die Alte, das heisst bei ihr, die etets "Junge Qnd Neue". 
Das bewies sie im Vortrag von Be e t h 0 v e n 's Sonate, op. 81, 
der sinfonischen Etuden Ton R. S ch um a D n, einer "Gavotte- aUI 
op. 115 von H i J I er und einer Etude (Cis-moll) wie eines Schano 
(H-moll) von C h 0 P i n. Herr Stockhausen sang zwei Roman.eD 
aus Tiek's "Schöne Magelooe ll von B rah m s, beide in des Compo
nisten geschraubter und gespreibter Weise und darum ziemlich 
unerquicklich, zwei ältere Gesänge TOO 11 art i n i und B u 0 o
e 0 n ein i, einfach und 8angbar, und Lieder aus dem S ch 0 mall n'· 
Ichen Liedercyklus op. 21. Auch die Stimme dieses trefllichen 
Sängers scheint der Zeit ihren Tribut zollen zu müssen; möge er 
dies Ff:hlende nicht durch eine gewisse Maoierirtheit zu ersetzen 

I lacben. Dass beide Künstler mit Beifallsstürmen überschüttet wur
den, bedarf wohl kaum der Erwähnang. 

Sonntag den 8. Deeember: Aufführung des H ä n deI 'schen 
"Samsoo" durch die ,.Singakademie". Von Seiten der Solisten, wie 
der Chöre und des Orchesters wohlgelun~en, gab sie Gelegenheit. 
in dem neuen Dirigenten des Vereins, Herrn Cl aus s, einen seiner 
Aufgabe gewachsenen und dieselbe mit bestem Erfolge' durcbführen
den Künstler zu erkennen. 

Dal war eine L e j p z i ger M u 8 i k W 0 ch e, nach der zum 
Heil aller ~z offlcio Concertbeluchenden die hochgehenden Concert
wogen wieder in ihr altes Bett zuro.ckkehrten. 

Das am 10. December abgehaltene f ü n f te Concert der "Eu
terpe" brachte zur Erötfoung Richard W ag ne r's "Faust-Ouver .. 
türe". Trotz wiederholten Hörenl und trotz einer ganz leidlichen 
Wiedergabe ist es DOS unmöglich, an dem Werke Gefallen zu finden. 
Noch weit weniger konnten wir dies an der den zweiten Theil dei 
Concertes ausfüllenden Orcbesternummer, Sinfonie (Nr. 2, B-dur) .VOD 
Bobert V 0 1 k man o. Während Wagner mit seinen G~dankeo sich 
ia einer uns unverstindlichen Tiefe ergeht, schwimmt Volkmano 
auf der OberSiehe, die freilich insofern auch unverständlich bleibt, 
.1, Volkmann schon ganz aehtunrs"erthe Sachen geliefert hat, und 
rerade bei sbinen Prodnctionen eiDe grosle Bone der VerltaDd 
Ipielt, der ihm rdglicb eine Ichärfere Selbstkritik nicbt erschweres 
wf1~de. Die. lusammeDreoommen lü.t uns für die Zukunft Du .. 

" 
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• erls Ir"artla. Da. Beatreben der Direction der "Euterpe", Naues 
und Nicbtgehörtes vorzuführen, erkennen wir mit Dank und Freude 
&n; nur wünschen wir auch hier eine schärfer. Kritik, damit •• 
nicht um jeden Preis geschebe. 

FQr UDS Deu war ferner ein Doppel-Concert für zwei Pianoforte 
und Orchester von Carl-T her n, vorgetragen von dessen bei den 
Söhnen Will i und L 0 u isT her n (unter Leitung des Compo
nilten). Wir können nicht behaupten, dass das treftlicbe Zusam
menspiel der beiden Brüder, sowie die Neuheit des Stückes uns 
vor La.ngeweile geschützt haben. Gleich eng zusammen"erwacbseo, 
erwiesen sie sich im Vortrag von drei Solostücken für zwei Piano
forte: Pastorale kongroisB 1'00 Carl T her n, etwas kurzweiliger, 
aber doch unerquicklich, Etude von eh 0 pi 0 und ,.Türkischer 
Marsch" von B e e t h 0 v e n. Letzteres Stück Dlu8sten sie wieder
holen. Herr Concertmeister Hobert Heck man n, dessen wir schon 
bei Gelegenhcit des vorigen Concertes rühmlichst gedachten, trug 
ein Concert (D-dur) für die Violine von Ba z z i n i und eine Sonada 
(A-dur) von H ä n deI, für Violine und Pianoforte von Ferd. Da vi d 
bearbeitet, mit grossem , vollständigllt gerechtfertigtem Beifall vor. 

Das neu n t e Abonnements-CoDcert fiel auf den 12. December, 
Königs G~burtstag. Zur Feier desselben begsrln das Concert mit 
einem "salvum (ac regem für Chor von M. Hau p t man n. Es 
war dies das letzte seiner Werke, dessen Aufführung der trotz hoben 
Alters der Kunst und Wissellscbaft zu frOh entrissene Meister er
leben sollte. Ibm folgte die Fest· Ouvertüre op. 124 von B e e t
h 0 v e n, und dieser M end eIs s 0 h n's 98. Psalm für achts·tim· 
migen Chor und Orchester, zwei Werke, die ihres Erfolges, wenn 
auch 8US verschiedenen Gründen, stets sicber sein werden, gelangen 
aie zu einer so braven AusfÜhrung, wie es dieslDal der Fall war. 
Vom Chor wurden im zweiten' Theil noch zwei französische Volks
lieder aus den Jahren 1650: ,,0 komm, mein Kind, zum Wald 
hinein" und "Schönste Griseldis" zu Gehör gebracht; ein paar Un
aicherheiten, di~ man licb hier zu Schulden kommen liess, waren 
doch nicht von solchem Gewicbt J dass die bei den reizenden Lieder 
nicht dieselbe entschieden günstige Aufnahme, wie vor ein paar 
Jahren gefunden batten, da.s letztere derselben hatte sogar wieder
holt werd-en mÜssen. Als InstrumentalsoJist fungirte an diesem 
Abend Herr Concertmeister Josef Wal te r aus München, ein (sehen 
wir von der zuweileo nicht ganz reinen Intonation ab) sonst nach 
a.Uen Seiten bin tüchtiger und fertiger Geiger; seinen beiden Vor
trägen: Conct'rt (A-moll) von Vi 0 t ti und Variationen über ein 
Thema 1'011 Mozart, von Ferd. D a v i d folgte lebhafter Beifall 
Den Schluss dieses Concertes bildete B e e t h 0 v e n '8 achte Sin
fonie, eine, bis auf das nach unserem Gefiibl etwas zu schleppend 
genommene Tempo des zweiten Satzes, sebr tüehtige Leistung des 
Orcbesters. 

Das zeh..n t e Abonnementsconcert am 19. December bracbte 
an seiner Spitze die Sinfonie Nr. 8, Es-dur von R i e tz; da. in Ge
danken wie 'Formea nobel und stramm gehaltene Werk erfreute 
eich einer eben 80 nobeln' und strammen Wiedergabe und damit 
des freundlichsten Beifalls von Seiten des Publikums. Nicht so gut, 
was die Ausführung betrifft, erging e8 der den zweiten Thei! des 
Concertes eröffnenden Ouvertüre IIn .,Genoveva" von R. S eh u
man n: es wollte da Manches nicbt klappen. Desto mebr klappten 
dia Hände zusaMmen nach den Vorträgen des Hrn. O. Tau s i g , 
obgleich es uns sch~inen wollte, als wäre der Enthusiasmus nicbt 
80 enthusiastisch, wie bei seinem ersten Auftreten im vorigen Jahre, 
als staunte und bewunderte man meh .. , wie dass man bingerissen 
war, al8 käme der Beifall nicht von ganzem Herzen. Die Hände 
des Virtuosen freilich thaten mehr, als man von ihnen zu erwarten 
berechtigt war, sie wirkten Wunder, der Glaube aber fehlte. Viel
leicht lag die Schuld aueh an dem. was l1eft Taueig zu Gebör 
brachte. Franz S ch u be r t's Fantasle, op. 15 t hat wenigstens 
durch die sinfonische Bearbeitung fUr Piano und Orchester von F. 

( . 
Li s z t nicht Dur. nicht gewonnen, sondern im Gegentheil viel von 
ihrem ursprünglichen Charakter und Reize eingebüsst. Die "Bar
earole" (Nr. 4) von A. Ru b i I; s t ein, ein All~gro tJivaci,simo 
V~D S Ca r I a t t i und Rhapsodie "'ong,.oi8~ von L i I Z t sind nicht 
r&eignet I selbst durch das Spiel Tausig's einen bedeutenden Ein
druck zu machen. Wiederholter Hervorruf veranlas8te jhn, noch 
eine Composition von Liszt zuzugeben. Frau B ü r d e • N e'1 , 
Vom Publikum bei ihrem Erscheinen mit Beifall begrüsat, baU. mit 
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einem mächtigen Gegner su kKmpfen: mit der Erinnerung aB si • 
leibst. Dass sie diesen Kampf mehr Doch in RIeit.tiv und Arie 
aus .. Iphigenie auf Tauris" als in einer Arie aUI nOon fan 'uut' 
VOD Mozart mit Glück und Erfolg bestand t spricht am deutlichsten. 
dafür, welch hohen Rang Von Künltlerlchaft sie noch beanspruchen. 
darf. 

Mit diesem Concerte schloss sich die Reihe der diesjährigen; 
möge das neue J aht licb eben so harmonisch in jeder Beziehung 
gestalten. Vorher aber geht's in die heimathlichen Fluren zum 
Weihnachtsfeste, wo unterm Christbaum eine andere, aber ,leich 
liebliche Musik unaerer harrt. 

••••• 

AllS Stot.tKart. 
Aatl.,. Jlaur. 

T In der d r i t t e n Soiree rdr Kammermusik waren es vor 
Allem die UH. Si n ger uod S pe i dei, welche die Palme dei 
Abends davontrugen. Mit unvergleichlichem Feuer spielten sie die 
stürmische C-moU-Sonate 1'00 Be e t h 0 v e n; auch dem S ch u .. 
man n 'schen }-'-dur·Trio verschafften sie im Vereine mit Urn. GoI
te r man n einen glänzenden Erfolg, besonders in den ersten drei, 
an melodischen und harmonischen Feinheiten fast überreichen 
Sätzen. An SoloTorträgen hörten wir von Hrn. Si n ger die Bu s t '
sche Sonate, welche er uns noch stylgetreuer und technisuh vollen
deter als unlängst J. Becker zu spielen schien; von Hrn. S pe i dei 
das C h 0 pi 0 'sche G-dur-Noturno und M end e la s 0 h n 's höchst 
schwierige F-moll-Fage, die er mit bewuodernswertber Klarheit und 
Sicherbeit vortrug; von Hrn. GoI te r man n das S ch um. n n 'sche 
Abendlied und teine sehr sympathisch componirte "Melodie" 1'0" 

unserm J. Hub er, welche durch den seelenvollen Ton des Spie
lers zu verdienter Geltung gelangte. 

Das musikalische Interesse dieser Tage dreht sich um die "Afri
kanerin", welche nach langer gründlicher Einstudirung und manchen 
sanitätlichen Zwischenfällen endlich am 10. Januar vom Stapel 
gehen konnte. ~"Ül Maschinerie, Decorationen und Oostüme waren 
keine Kosten gescheut worden, um den möglichste. Glanz zu ent· 
falten; solche Ausstattungaopern erhalten sich ja meistens durch ihre' 
eigene Kostspieligkeit, wie manche Gesellschaften gerade durch ihr 
Deficit. Ueber die Musik dieser Meyerbeer'scben Spätgeburt ist 
schon erschöpfend geschrieben worden; sie enthält Grossartigt:s und 
Unbedeutendes in buntem Gemische; manches widerspricht geradezu 
der Situation und scheinen die Worte einem bereits vorhandenen 
Motiv oft nur mühsam angepasst, - häufig kam es uns vor, all 
habe der Tondichter die Skizzenblätter zu seinen frÜheren Opern 
Dochmals dlH'chstöbert uud Alles irgeudwie Doch Brauchbare in der 
"Afrikanerin" atout prix möglichst vortheilhaft verwerthen woUen, 
manchmal au~h, als habe er die neuesten harmonischen Errungen
schaften der Schubert-Schumann'schen Schule adoptirt und wolle 
damit seinen Franzosen etwas ganz Neues vorsetzen; aber sielte da: 
mittlerweile sind wenigstens die Deutschen um etlicbe Jabre älter 
geworden und werden durch jene Dissonanzen nicht mehr frappirt; 
d,. Gute hatte die Wagner'scbe Riobtung jedenfalls, dass sie uns 
die Ohren gewaltig ausputzte; so gefiel denn in fraglicher Oper 
gerade das an Wagner Anklingende am meisten, wie z. B. der ersto 
Theil von Vasko's Arie im vierten Akt und unser stimmgewaltiger 
So D t he i m mag aich für den rerade damit erzielten Succes. bei 
dem jhm 80 antipathischen Componist6n dea "Loheogrin- bedanken. 
Ihm jedoch, sowie den Trägern der übrige.. Hauptpartieen. Frl. 
Xl e tt~ er. Frau E 11 i n ger und Hrn. S cb ü ttky gebührt h. 
Ernste die vollste Anerkennung fßr ihre vorzüglichen Leistung8l1. 
Auch Chor und Orchester waren gILnz ausgezeichnet; A be r t ha~ 

durch die 80rgfältige Einstudirung und Leitung dieser Oper gllaa . 
zend bewährt, welch tüchtige Kraft man an ihm gewann; die Be
gabung allein macht noch nicht den Dirigenten; aber der Fl.äa. 
und clie Mühe, die er sich nimmt. erwerben ibm die Achtung u.' 
n.ankbarkeit des Publikum •• 

...... 
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D'l'IDlta4'~' Am 6. d. M. kam im 2. Concerte aes M Q 8 i k· 
Ver ein s .Frithjot", dramatisches Gedicht nach J. Te g n er für 
Soll, Chor und Orchester. componirt von C. A. Man goI d, zur 
Auftlibrung und wurde wieder mit ungetheiltem Beifall aufgenom
men. Die Soli befanden sicb in den Händen der Damen P e 8 eh k a
Leu t n e rund J a i d e und der Herren G r e ger vom grossh. 
H'oftheater und A. Den n e raus Ca8sel. 

InDtlurt a... ner Componist und Claviervirtuose J. R 0-

I e n hai 0, welcher sich mehrere Tage hier aufhielt, hat vor eine~ 
auserwählten Kreise von Künstlern und KUDstfreunden mehrer~ 

lein er neuesten Compositionen vorgetragen, darunter auch mit Uro. 
L übe ck eine Sonate für Clavier und Violoncell (op. 58), welche 
licb des Beifalls aller Kenner zu erfreuen hatten. Auch die von 
ihm vorgetragenen SaloDstUcke fanden beifällige Anerkennung. 

MtlncheD. Dnrch einen Erlass des Cultus-Ministers wird die 
Einrührung der Pariser Orchesterstimmung t nachdem dieselbe für 
die k. Hofcapelle uod das k. Hof- und Nationaltheater bereits statt
gefunden hat, nun auch tür aUe dem genannten Ministerium unter.
gebenen Uoterrichts- und Bildungsanstalten angeordnet. Es siod 
als solche die Lyceen, Gymnasien und Latein-Schulen, die musika
li.chen Institute, Schullehrerseminarien und PräparandenschuleD, 
endlich die weiblichen Erziehungs- und Unterrichtsanstalten be
zeichnet. Hinsichtlich der Einführung der nenen Orchesterstimmung 
beim Gottesdienst 8011en mit den betreffenden kirchlichen Stellen 
und Behörden die nöthigen Vereinbarungen getroffen werden. 

WleD. An der Reorganisation unserer Oper wird eirrig gear
beitet, um in das neue Haus auch ein würdiges Ensemble hinüber
lubriDgen. So ist u. A. 36 Choristen ihr Dienstcontract ,ekündet 
worden, in der Art, dass nach drei Monateo die Entlassung der 
betreffenden Chormitglieder eintritt. neo im Dienste belassene, 
wird eine Gehaltserhöhung bewilligt, und es 8011 in Zukunft der 
monatliche Gehalt eines Chormitgliedes von 35 },is zu 60 H. be;
tragen. Diejenigen der entlassenen Choristen, welche bereits 10 
Dienstjahre zihlen, sollen einen Pensionsgehalt bekommen. 

ParII. Die Einnahme der Theater, Concerte I Bäne etc. in 
Paris betrugen im abgelaufenen M~nat Decem ber die Summe von 
1,'111,668 Frcs. 

- Pas deI 0 u p gab seiD 12. populäres Concert mit folgendem 
Programm: Ouvertiire zu "Struensee" von M e y erb e er; Sinfoni~ 
in F-dur (Nr. 8) von Be e t h 0 v e n; Adagio aus dem Quarte\t 
in B-dur (N r. 50) von H a y d n; "Ungarischer Marscla", instrumen
tirt von B e r 1 i 0 Z; Ouvertüre und Orchesterstücke aus M end e J l
a 0 b n 's Musik zum "Sommernachtstraum" . 

- Die Matineen für Kammermusik, welche Hr. Bon e w i t,_ 
unter Mitwirkung der BB. Oh. Dan cl a, N 0 rb li 0 , . Leb e au 
und M a r i n i seit einiger Zeit gibt t finden verdienterweise recht 
vielen Anklang. und es hat daher bereits die zweite Serie dieser in
teressanten Productionen begonnen. 

- Der Musik· Kritiker Pe d r 0 li ni, welcher unter deJII 
Namen Fra n ck - M ar i e für das Feuilleton der Pairie schrie,b. 
ist im Alter von noch nicht 40 Jahren in Rom gestorben. 

- Die im letzten Pasdelonp'schen Concerte aufgeführte Onver· 
türe zu "Manfred" von S eh u man n hat nur geringen Erfolg ,re
habt. Dagegen bat ein in demselben Concert vorgeführter Menuett: 
von S e b. Bach recht sehr gefallen. Die Franzosen wonten pa 
gar nicht glauben t dass der gefürchtete Fugenköoig etwas so Ge
fälUges soll ,eschrieben haben. 

*.* Als eine Curioaität verdient mitgetheilt zn werden, dus 
MlDe. 0 sc a r Co met ta n t t die Gattin eines bekannten Pariaer 
Musik-Kritikers, in einer ihrer musikalischen Soireen in Ve rs aill e I 
11. A. eiDe für G e 8 a D gar r a n g i r t e S 0 n a tein A-dur von 
11 0 zar t vorgetragen hat. 

*.* Der rtibmlichst bekannte Flötist De Vroyes ist von UII
man n rür acht Concerte seiner nächsten Wanderung engagirt 
Worfen. 

*. * Der Tenorist R 0 ger hat vom' Kaiser 'von Oesterreich fllr 
seine Uebersetzung des Textes von Haydn's "Jahreszeiten" ~n's 
}'raDzösische die grosse goldene Medaine erhalten. 

*.* A. Ru bin s t eiD ist getallen und hat sicb die rechte 
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Band verrenkt. Doch ist das Uebel bereits wieder ,ehoben una 
hat al.o keine Ichlimmen Folgen. 

*.* Go uno d 's Oper .Romeo und Julie" hat bei ihror Auf
führung in Fr. n k f ur t a. H. bIo. einen su.cces tEestime erzielt. 

*.* Fra11 Jenny Boltans, gebe Hentz, k. preUS8. Hofopern
sängerin in Ca s seI. iat in Lei p z i r im 6. Euterpe-Concert aur· 
getreten und hat sich durch deo Vortrag der Scene und Arie aus 
dem "Freischütz" und zweier Lieder von Schubert und Mende].· 
lohn ausserordentlicben Beifall errunren. 

*.* Die "RttJue et Gazette musicalec, theilt einen Brief mit, 
welchen B e r I i 0 z aua M 0 s kau an einen Pariser Freund ge
schrieben und worin er erzählt, dass er von dem Directorium des 
Conllervatoriums in M () S kau von Peteraburg abgeholt worden sei, 
um dort zwei Concerte IU dirigireo. Dal erste derselben fand in 
einer colossalen Reitschule mit 600 Executanten und in Gegenwart 
VOB etwa 12,000 Zuhörern statt, welcbe Berlioz, der Bruch.tücke 
aus leinem Requiem und aus "Romeo und Julie t

' gab, einen 
Triumph bereiteten. wie er ihn Doch nie erlebt zu haben bekennt. 
Im zweiten Concerte, welches im gewöhnlichen Concertsaale mit 90 
Instrumentalisten stattfand, gab Berlioz seine "Herold"- Sinfonie. 
seine Ouvertüre zu "König Lear" und wieder das Offertorium au. 
aem Re q u i e m. Lau b spielte da. Beetboven'sche Violioconcert. 
Am folgenden Tage gab man Berlioz ein Bankett, bei welchem di6 
ganze Kunstwelt von Moskau anwesend war. worauf der gefeiert. 
Meister nach Peterabur, zurückkehrte, um dort leine beiden letzteD 
Concerte zu dirigireD. 

*.* Im Jahre 1867 wurden in ganz I ta li e n 30 neue Opero. 
aufgerührt, von denen nicht weniger als 27 durchfielen. 

*.* Nie m 8 n n ist von ddr Direction der kaiserl. Oper in 
Wie n von Eröffnung des neuen Opernhauses an auf drei Jahr. 
für je drei Monate (ersten September bis letzten December) eng.
girt. Er hat jedes Jahr 40 Mal und zwar vorzugsweise in W a g
n e r'8 Opern zu singen. 

* * * Der Sänger R 0 ger 1011 als Regisseur für die Spieloper 
am Hofoperntheater in Wie n engagirt werden. 

*.* In den Malersälen des nenen Opernhauses in Wie n wird 
nicht Dur bei Tage, sondern auch Abends bei Gaslicht mit allem 
Eifer an HersteJlung der neuen Decorationen gearbeitet_ FUr deo 
Salon der Kaiserin im selben Hause ist der ausgezeichnete Land
schaftsmaler Prof. Alb rech t Z i m m er man n mit HerstellunI" 
von drei decorativen Landschaften beschäftigt. 

*.* In M a d r i d ist die Signora N an ti er· D i die r, eioe 
italienische Operosängerin von bedeutendem Renommee, an eiDer 
Lungenentzündung gestorben. 

*.* Der Musikinstrumenten-Fabrikant V. B. Cer v e n y io 
K ö D j g g r i t z, fÜr seine aU8gezeichneten Blechinstrumente bereite 
mehrfach mit Qrden aUHgezeichnet, ist nun aus Anla.ss seiner Er
folge auf der Pari8er AU8stellung auch vom Kaiser von Oesterreich 
mit dem Ritterkreuz des Fraoz-Joseph-Ordens decorirt worden. 

* * * Die sch wedische Sängerin t Frl. Heb b e ist in der italie
nischen Oper zu War 8 ch au wiederholt als Valentine in Meyerbeert

• 

"HugenoUen" aufgetreten und zwar mit dem glänzendsten Erfolg. 
Ihre nächste RoUe wird die Leonore im ,. Trovatore" sein. 

*. Das "Florentiner Quartett" hat auch in S eh wer in (lie Be
w.underung aUer Musikfreunde durch seine. meisterhaften Leistungen 
erregt. Dasselbe concertirt jetzt mit bestem Erfolge in D res den. 
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IIBALT: Wagner's Loheljgrin. - Naturgeschichtliches aus der Musikwelt. - Corresp.: Regensburg. Paris. - Nachrichten. 

"'at;ner's "Lobeo,;rlo·' 
im Gegensatz zur Wissenschaft. 

(S ch I us s.) 
Wagner's Loh eng r in ist trotzdem ein ungeheures Werk, das 

wir anslaunen, obgleich es dem realistischen Verstand entgegentritt. 
Wir bewundern es in ähnlicher Weis~, wie wir Kaulbach's "Hllnnen
schlacht", Cornelius' "Jüngstes Gericht" und andere Werke neuerer und 
älterer Meister anstaunen, obgleich uns hier die Menschen nicht bl os in 
nicht naturgemässer Bewegung, sondern in unnatürlichen Formen er ... 
scheinen. In ähnlicher Weise wie jene grossen Geister hat eS Wagner 
vermocht, unsere Phantasie über den gewöhnlichen Lauf der Dinge 
empor zu hebeQ und von dem erhöhten Standpunkt ein pbantastisches 
Leben filr ein wirkliches halten zu 1as8en. Loh e n Ir r in steigt 
vor unsern Augen als leibhaftiger Gott herab; wir seben ihn VOD 

dem Wundertbiere im Kabn gezogen; wir sehen ibn als Mensch 
mit den Menscben leben, aHe Kämpfe bestehen, jede Lust und jedes 
Leid empfinden, dann wieder auf eine wunderbare Weise vor uu
sern Augen verschwinden; wir sehen und bören das all mit eignen 
Sinnen und keinen Moment kommt uns ein Zweifel an die Recht
mässigkeit dieses ~ebahreDs, keinen Augenblick fragen wir: ist dies 
ein Mensch oder Gott!? oder: gibt es Götter? Wir hören, wie die 
böse 0 r t r u d den jungen Gottfried verzaubert, wir seben, wie Lo .. 
bengrin den Zauber beschwört und aus dem Schwan den Herzog 
Von Brabant emporsteigen lässt; wir sehen die Natur vor unsern 
Augen die unglaublichsten Di[Jge vollbringen und doch wird unser 
Glaube nicht einen Augenblick erschüttert. Denn wir seben, wie 
die Menschen in der uns vorgeführten Landschaft al1 das Wunder
bare anstaunen, davon begeistert, erschreckt werden und empfind en 
mit ihnen den Schrecken, die Begeisterung. Wir sehen nicht blos 
die EIs a, die nu r ein Traumleben führt, von der Erscheinung des 
Gottes bezaubert und in fortwährendem Bann gehalten; wir sehen 
das Volk, die Ritter, den bedächtigen Köuig He i D r i ch, das Gött
\iche verehren. Selbst der von der Zauberin Ortrud in die My
sterien eingeweihte Tel r a m und beugt sich thatsiichlich vor dem 
Gott; d~nn alle Körper- und Geisteskraft erliegt. in ihm, sowie er 
mit dem Gott·Gesandten zusammentrifft. Und die Einzige, die den 
ganzen Zauber mit nüchternen Sinnen durchschaut, bricht schliess
lich mit all ihren Zweifeln zusammen, wie der Held ihre kleinlicbe 
'Hexerei zerstört. 

Wagner vonbringt ei. Wunder an uns, indem er uns das AUes 
'wirklich glauben macht; dieses Wunder ist aber das einfachste und 
lIaturgemässeste, was jeder Mensch vollbringen kann, der den un
erschütterlichen Glaubpn an die Reinheit der eigenen Seele besitzt. 
Wir Alle wollen das u nb e d i n C t Gut e und verachten das 
S ch lech t e. Wagner hat uns in der Eisa so schnell von dem on
bedingt Guten und in der Ortrud und dem von ihr befangenen 
Gemahl von dem unbedingt Schlechten überzeugt, dass er mit ge
I'inger Mühe den Wunsch in uns erweckt, unter je der Bedingung 
Elaa g&rettet und Ortrud bestraft zu sehen. Unsere eigne Ueber-

zeugung von der göttlichen Gerechtigkeit lässt uns ein Wunder voll
ziehen, was eigentlich kein Wunder ist; denn die Gerechtigkei' 
lebt in der gesammten .Menschheit und muss unter allen UmständeD 
dem Recht endlich zum Sieg verhelfen, wt:nn auch der Einzelne es 
nicht immer sieht, ja oft vor dem Unrecht erliegt. 

Ausser dem Wunder in der Handlung hat Wagner aber auch 
ein Wunder in der S p ra ch e der Menschen vollbracht. Loh e n
g r in steigt mit göttlicher Musik vom Himmel herab; in hehrer 
Weise verabschiedet er seiuen göttlichen Gefährten; dann sprich' 
er zu den Menschen, doch nicht wie ein Mensch, sondel'n wie die 
in ewiger Gefühls-Erhabenheit lebellde EIs a, die erdeutrückte, die 
schon längst im Geist mit ihm verkehrte, versteht ihn zuerst und 
erwidert in göttlicht:r Rede seinen Gruss. Der Könii, die Ritter, 
das Volk, von dem Wunder erfasst, sprechen in gleicher Weise zu 
dem Gott-Gesandten. Selbst Telramund und Ottrud, die 
Zweißer, wagen es nicht, die Harmonie der himmlischen RedeD 
durch eine irdische Sprache zu stören. Der Kampf, der ausgefochten 
wird, ist ein irdischer; es spricht aber ein Gott sein Urtheil j keine 
Menschen-Sprache kann das Heilige entweihen: in Jubel-Weisen, 
der Göttel'-Hymne gleich, erhebt sicb das Siegeslied des freudetruo
kenen Volkes. Wie ein Bann liegt das Göttliche auf der befao
genen Menschheit; Ortrud und Telramund, die nüchternsten, nach 
der Niederlage selbst ganz prosaisch gewordenen, sie vermögen sich 
nicht dem Zwallg der götterartigen Rede zu entziehen. Mit knir
schenden Zähnen knurrt Telramund seinen Rede-Sang und heulend 
vor Wuth schreit Ortrud ihre Ode an Wodan. 

Ein Heer von Geistern, Elt"en, Nixen, Kobolden scheint bei 
dem Orchester-Getöne durch Luft, Wasser und die Tiefen der Erde 
zu fahren, bald lispelnd, siiuselnd, bald rauscheod, brausend, knur
rend und brummend zu der Rede, zu allem Thun und Gebabren der 
Menschen. Was die Menschen nur halb zu denken wagen, das 
haben die Geister schon erfasst; in tausendfalchem Wiederhall tönt'" 
durch alle Räume, jeder ruft's in seiner Weise, keiner dem ander .. 
verständlich, ein chaotisches Gewirr und doch durchzieht eine grosl:lt'" 
Harmooie das Ganze. Die Menschen, wenn sie menschlich rede I, 
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wollten, sie können nicht t sie fürchten sich vor dem Laut ihre" 
eignen Sprache; es ist ihnen, als träfe der Tod sie, weull sie h. 
dem Geisterreich als Menschen erkannt wÜrden. Sie mf1ssen ein
stimmen in den Geister-Chor; sie müssen mit lispeln, säuseln, rau~ 
schen, brausen, knurren und brummen. Es kann hier nur ein Ge
töne ertönen, ein Leben und Weben der G~ister, die Ir088e unend .. 
liche "Harmonie der Sphären", dem Menscben als Menschen uofass
bar, doch verständlich, wenn es vergönnt ist, durch Pegasus Flug 
zu den Höhen des Götterreicbes empor zu steigen. 

So iet die Handlung, die Spracbe, die Musik im ,.Lohengrina• 
Ungeheuer, riesenhaft, bald koboldarUg t dimoniscb verzerrt, bald 
nixen-elfenartig verschönt, ziehen die Bilder an UDS vorüber. Wir 
stehen in stummem Staunen davor, fOhleu uns b"ld empor gebobem 
zur Bewunderung des Erhabenen, bald erscbreckt, erstarrt von deli:" 
Dämonischen, bald in aÜHe Wonne aufgelöst von dem ReineD, 
Edlen und SchöneD. 



Die Sprache iBt, wie in allen Werken Wagner's, in seinen 
DichtungeD, wie in leinen KunBtsehriften, eine bochpatheti.che. Sie 
Bchreitet stets auf dem Kothurn einher; el ist die stolze Sprache 
dei Redners, dei Kunstphilolophen. Wenn auch der Redner, der 
Philosoph in bober Begeisterung mit einem gewissen Ebenmaas8 
in Silben-Wecblel, in wohlgegliederten Sitzen .pricht, so ist dieles 
Maass meist ein sehr weit gespannteI, was Hich mehr im gedruckten 
Buch, als bei der gesprochenen Rede überblicken lässt. Eine solche 
Rede in Musik gesetzt wird noch in's Ungemessene verlängert; der 
Ton-Fall, der in der Sprache erst nach einer Reihe von Silben 
hörbar ist, wird hier so weit hin gehalten, dass man den Abstand 
nicht mehr sieht; die Perioden, deren Gliederung kaum im Buch 
zu erkennen ist, werden durch minutenlange Ausspannung vollständig 
unfassbar. Wagner hat diese Sprachweise in seine Opern einge
führt und, indem er auf die Dichtung das Haupt-Gewicht legte, die 
musikalischen Glieder (die Me Iod i e n) zu der Spannweite redne
tischer Phrasen ausgereckt. Wer die Rede versteht, kann bei 
einiger U ebung im Anhör~n den Tonfall, die Satzgliederung er
kennen; wer sie nicht versteht, der hört nur eiD Ton·G~murmel. 
das stellenweise sich hebt und senkt und hier und da zu grösseren 
und kleineren Gruppen geordnet ist. Das ist ein offenbarer Fehler i 
die Kunst soll, - wenn sie auch zum vollen Verständniss Studium 
voraussetzt, - 80 deutlich sprechen, dass auch der minder Geübte 
wenigstens den SiDn errathen kann. 

Wa.gner hHot ferner, weil er das Wort, d. h. die Idee, alles An
dere beherrschen lässt, nicht auf die Folgen der Ha r mon i e n ge
achtet. Ohne Plan, ohne logische Notbwendigkeit folgen die Accorde 
auf- und durcheinander. Bei dem einfachsten Gedanken-Gang greift 
er oft zu den allerentferntesteu Accordeu; er Itehrt dann freilich 
wieder auf den Grund-Aceord zurück; dessen Wirkung ist aber 
durch das Gewirr von Accorden, die unterdessen das Ohr bestürm
ten, volJständig zerstört, so dass man wohl eine Reihe von Stim
mungen, aber keine G run d • S ti m m u n g verspürt. Die bKutigen 
Dissonn anzen wollen wir noch erwähnen, um den Grund der 
hiiutigen Ver - Stimmung anzudeuten. 

Zu dieser Verwirrung in der Tou- und Accorden·Folge kommt 
Doch die Häufung de,' In 8 t rum e n t e. Die einfachsten Reden sind 
oft mit dicker Instrumelltation begleitet. Der Sänger, der nicht 
aelten in uns8ngbaren Lagen, ohne Rhytbmus, ohne verständliche 
Gliederung der Sätze zu singen hat, müht sich gEir oft vergeblich, 
aus dem Gewirr nur gehört zu werdeD. Wagner hat, wie er Riesen 
auf die Bühne brachte. auch Riesenstimmen verlangt. Die Wirkung 
würde freilich eine ungeheure sein, w.enn das beabsichtigte aus
führbar wäre; er bedachte aber nicht, dass selbst die griechischen 
Schauspieler, die 0 h n e Orchester sprachen, schon ein Schallrohr 
au ihrer Maske hatters, um von den Hörern verstanden zu werden. 

Je mehr wir il1 das Werk eindringen, desto mehr :Scböobeiten, 
aber auch desto mehr Mängel treten uns entgegen. An den Män
geln selten wir wieder, wie gewaltig der Geist ist, der hier spricht. 
Denn bätte Wagner durch ernatlicheres Studium seiner Vorgänger 

sich deren Ausdrucksfäbigkeit zu eigen gemacht, er würde vollendete 
Kunstwerke geschafft haben. So bleiben sie Wunder, die wir an
ataunen und halb mit Freude, halb mit Bedauern geniessen. Wenn 
Wagner sich mit dieser Wirkung begnügt, bezeugen wir ihm "lIe 
Ehrerbietung. Wenn er aber die Verkehrung der Natur zum Pr in ci p 
erheben will, muss ihm die WiKseDschaft entgegen treten, weil die. 
eine Versündigung au dem menschlichen Geist wäre. Denn eher 
müsste ein ganzes Kunstwel k zertrümmert werden, als dals ein 
falacbes Princip zur Anerkennung gelangte. Schon Herder sagt: 
"Die Autorität des Genies muss man bekämpfen, sie leIbst zerstö
ren, weon sie den Geist der Menschbeit in Schranken bannen oder 
in falsche Bahnen lenken woUte." Wenn je, 10 würde der Satz 
auf Wagner passen! - H ein r i eh Be ck. r. 

••••• 
lW.'arIJe.t-',lel,tllel,e8 ., •• der 

MUIiIk. welt. 0) 
11. 

S. Die d e u t , cb e Fes tj u n g fra u ("irgo festalis germana) 
war bis 1866, also bis zur vorUiufigeo Quiescirung des ar~eD 

*) (Siebe Nr. 2 d. BI.) 
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Schwarzrotbgold, besonders in dem an Lieder-, Turn- und Schützen
Festen so fruchtbaren Jahrzehend von 1855 bis 1865 eiDe Art so
cialer Nothwendigkeit. Aber auch jetzt Doch treffen wir, wenn auch 
mehr nur sporadisch, jenes harmlose weissgetlügelte Insect, welcheS 
bei FestzOgen in holdseligen Gruppen die Fahne umschwärmt. EI 
heisst mcsistens Eulalia, Emmeline oder Euphrosyn e, und 
rühmt sich, die Tochter eines höchst freisinnigen kleineren Bürgers 
zu sein, welchem weniger der Betrieb seines Geschäfts im schlich
ten Kramladeo, als der Ver trieb voo dessen Ertrag auf der Schiess
stätte am Herzen liegt; dafür ist er aber auch S eh r i f t f ü h re r 
des Schiltzenbundes , Ta fe Im eis te r des Sängerkranzes , er s te r 
S p rech er des Turnvereins und Zug f ü h re r der }'euerwehr. Sein 
jüngster Sohn ist bereits Hornist bei der Jugendal'tillerie, die bei
deo älteren sind Turner und Sangesgeuossen, daher die Tochter 
auch deren sämmtlicbe Kameraden mit Namen kennt, einige sogar 
dutzt. In einem noch zarteren. jedoch höchst aDständigen Verhält
niss steht sie zu dem ersten Solotenor der localen Liedertafel. in 
des!en Hände sie bei der Jetzten Fahnenweihe, mit einer passenden 
Anrede, ein von ihr und ihren Mitjuugfraueo gesticktes Band gelegt 
bat. Uebel'haupt ist sie stark im Rhetorischen; schon im Flügel
kleide durfte sie bei der DUl'chreise der Landesfürstin ein Gedicht 
sprechen; seit aber der Herr Bürgermeister zu derlei ofth.iellen 
Lichtpunkten im Leben einer Kleinstadt seine Hedwig vorzuschie
ben wusste, hat sich Eula,1ia g~nz dem Dieuste des Volkes gewid
met und ihr Vater ist noch viel freisinniger geworden. Sie bat sich 
seitdem aUl~h grosse Routine im Streuen von Blumen uod Zusam
mennähen VOll FahnenstreifeIl erworben, dereo man in den süd
deutschen Vaterländern noch gar verschiedene nöthig hat; bei 
Festessen, an deren 'rage daheim nur Kaffee gekocht wird, weiss 
aie mit Grazie einen grossen Appetit zu befriedigen und dabei noch 
die umsitzenden Sangesbrüder mit allerei landläufigen Phrasen zu 
unterhalten; sie klingt immer dreimal mit ihnen an, sorgt boi et
waigen Bällen mit Umsicht dafür, dass keiner "schimmle:c, und 
macht auch die "Armseligkeit" des gemeinsamen Heimmarsches 
gerne mit, wobei sie. wenn etwa die Musik einer "Jauitscbaria" 
ode dgl. voranzieht , taktfesten Schritt hält. 10 stillerer Zeit singt 
sie auf dem Kirchenchore die Sopransoli • wäscht und flickt dal 
weisse Festkleidchen, fertigt für sich eiDen Maskenaozug zum näch
sten Carneval oder gar ein Costüm zum Liebhabertheater, wofür 
"AureHa oder der Triumph der Tugend" einstudirt wird. In spä
teren Jahren heirathet sie wohl, aber nicht jenen längst untreuen 
Solotenor , sondern einen bleichen Schulamtsverweser , eine Art 
,.BrackeoburgCC aus der Nacbbarschaft; schon geraume Zeit schmach
tete er zu jener unoHohbaren Höhe hinauf, wo die Fest jungfrau 
thronte, dann sang er mit ihr aus "Faust": .,Folg' dem }"'reunde 
mit Vertrauen!" bis sie ibm endlicb folgte, nämlich in seine neue 
Dienstwohnung, und nun freut er sich des kostbaren Besitzes. ...... 

C 0 B BE S P 0'5 D B 'K Z E K. 

Der hiesige Oratorienverein, als dessen Gründer Prof. La n go t~, 
Notar Bernklau uud }"rau Stöhr gelten dUrfen, besteht Dun 
fünf Quartale. Seit dieser Zeit hat derselbe besonders M end eis· 
lohn', Werke (2.,48 •• 114. Psalm, }4'ina)eaus "Loreley", "Athalia". 
die Quartette fÜr gemischten Chor) zu Gehör g~bracht. Die Haupt
leistung derselben war unter der tüchtigen DirectioD des Hro. Bern
klau H ä ud eIs "Messi81". Der Verein gibt nämlicb jährlich zwei 
Soireen und zwei CODcerte, letztere mit Orchesler. Das Programm 
der let.ten Soiree vom 2. Dec. lautet: 1. Psalm 2 Ton Me nd d 1.
loh n - Bar t hol d y (achtstimmig.) 2. Chor und Hymne der 
Priesterinnen, Recitativ uud Arie nebst Schlu88cbor aus tjlphiKenie 
in Anlis von GI u ck. 8. Madrigale von Job n D 0 w I a n d (1590.) 

• 
,. Alt- Arie aus J. Ha y n's "StaIJat mater". 5. "Hymnus an 
Cicilia" von M. Hau p t man n (Doppelchor.) 6. Madrigale VOll 

J 0 h n D 0 w laD d. 7. "Ständchen,. von Fr. S ch u b e r t für 
A.1t-Solo mit Damen-Quartett. 8. Zwei Lieder fUr gemischten Cbor 
vOß Rh eiD be r Ir. r: a. Walde.egruss; b. All meine Gedanken. 
9. p .. lm 4:8 von M e ade 1. I ~ h a - Bar t hol d 1 (achtllimmi,.) 



-
Ihr Psalm 2 von Mendelssobo liess das Publikum kalt und erst bei 
den Madrigalen von Dowland, dem Ständchen von Fr. Schubert 
erwärmte sieb dasselbe zu Beifallsbezeugungen. Wir wollen diese 
Gelegenheit benützeIl, um auf die Madrigalensammlung , die Julius 
Kaier in München bei Leuckart berausgegeben bat t aUe Gesang
und Oratorien' Vereine aufmerksam zu macben, *) als auf wahre 
Perlen, Tonstücke, welche ihres Eindruckes viel weniger verfehlen 
können, als viele moderne Gesangsquartette. - Früber bestand 
dahier gar kein Verein, der den Chorgesang gepßegt hätte. Welchen 
Dank daher die Gründer des Oratorien-Vereins verdienen, wird der 
zu würdigen wissen, der die Schwierigkeiten der Gründnng und 

"Erbaltung desselben in einer Stadt kennt, wo alle Kräfte zersplittert 
waren, wo im Grunde bei der grossen Anzahl selbst der Gebildeten 
doch wenig reges Interesse für die höcbsten Intentionen der Kunst 
berrscht. Nun ist doch die Möglichkeit geboten, ernsteren Chor
gesang zu pHegen, die Kräfte haben einen Mittel- und Vereinigungs
punkt erhalten! Möge darum der Verein nicht erlabmen, und sein 
Streben immer ein recht ernstes bleiben mit Ausschluss des bIossen 
achwächlichen Unterhaltungsfutters, das überall anderswo in Fülle 

geboten wird. • 
Der Chorgesang erfreut sich dahier seiner hauptsächlicbsten 

Pflege durch die Kirchenchöre. Der Domchor mit seinen ca. 80, 
die Chöre zu St. Emmeran, zur alten Kapelle I zu St. Blasius mit 
ca. je 20 Säugern (nur Knaben und Männer, meist Studirende der 
4: SeUlinarien) stehen unter tüchtiger Leitung der HH. S eh rem s, 
W i t t, H a J I e rund M e i ) i n ger und fühl'en fast ausBchliesslicb 
die Meisterwerke des PalestrinastiJs, besondtlrs aus der Pro s k ~'
sehen Mus. div., auf. Die Sicherheit der Chorknaben in der In
tonation, Transposition, im Lesen der verschiedensten Schlüssel (die 
Alten müssen den Violin-, ~opran-, Alt- und Mezzosopran-Schlüssel 
der Alten lesen können), im Treffen, Einsatze etc. ist weithin be
kannt. Dabei wird in den Seminarien das Ueben der Saiteninstru
mente, des Claviers und der Orgel ni8ht versäumt. Es bat sich 
dahier bereits eine Schule, ausgehend von Dr. P.'oeke, gebildet, 
eine Tradition für die Art und Weise, die alten Meisterwerke auf
zufassen. Desswegen finden sich fast al1jährlich seit längerer Zeit 
Gäste ein, die den Aufführungen wäbrend der Charwoche beiwohnen, 
aus Württemberg, den Rheinlanden etc. 

Vom nächsten Jahr., an wird eine neue kirchenmusikalische 
Zeitscbrift "Musica sacra", redigirt von Franz W i t t, erscheinen, resp. 
dessen ftFliegende Blätter für katholische Kirchenmusik" der Art 
erweitel't werden, da.ss sie alle 14 frage in einem Bogen (zu 8 Sei
ten) und 12 Bogen Musikbeilagen erscheinen. Die genannten Blätter 
zählten gegen Ende ihres zweiten Jahrganges (Novbr. 1867) 1312 
A.lJonnenten, wie aus der 10. Nr. erbeUte Der Redacteur derselben 
will nun auch einen ttCäcilien-Verein" zur }"örderung und Pßege 
der katb. Kirchenmusik' in Deutschland (mit Einschluss Oesterreichs 
und der Schweiz) gründen. An Rührigkeit fehlt es also nicht. Möge 
aein Streben ein glückliches Gedeihen und guten Erfolg haben! -

••••• 

A. 11 8 P ft r I 8. 
11, ".nau. 

Gegen Ende künftigen Monats soll "Hamlet" von Ambrois8 
T ho m a s in der grossen Oper zur Aufführung kommen. Gestern 
~at die erste Probe mit Orchester stattgefunden. Man verspricht 
sich sebr viel von diesem Werke. Die Rolle der Ophelia, die wie 
ich Ihnen bereits gemeldet, dem Fräulein Nil.,., 0 n anve:traut 
worden, soll besonders effectreich sein. 

Man ist sehr gespannt auf die Darstellung des .,Templariou 

von N i c 0 lai im I tal i e n i s cb e n Theater, Die Proben dieles 
Werkes, das unter dem Titel "JvanAoe" näcbsten Sonnabend über 
die Bretter gehen 8011, werden eifrigst betrieben. Einstweilen wird 
dort die ,. Gazza ladra" gegeben, in welcher Ade I i n a P a t t i 
eben keine neuen Lorbeeren erntet. 

Die Optlra coma'lJue will um die Mitte Februar Au be r'. "U" 
jour de hon},eur" in Scene gehen lasseo. 

Das TluJdtre 19r;lJUe macht mit Cl a pp iss 0 n' s "Fan-

*) Ist in diesem Blatte hereits bei deren Erscheinen geschehen 
(Die Bedactioo.) 
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cAonnelteCl volle Häuser. Man spricht Doch immer davon t das. 
diese Bühne entschlossen ist, Wa gJn e rts "LohengrinU dem Publi
kum vorzuführen. Einstweilen bereitet eR die AufFübrung einer Oper 
von S ai nt - S ae 0 6, "Le TimlJre tl'a,.gent", zur Vorstellung vor. 

10 dem kleinen Theater Dejazet tritt jezt eine maskirte Sin· 
gerin auf, die indessen mehr die Neugierde erregt, als die Kunst
liebe befriedigt. . 

Seit hier wieder eine mildere Temperatur herrscht, hat aieh 
der Zustand R 0 s s i n i 's bedeutend gebessert. 

1W a ehr I e 1I teD. 

MainI. Einen schönen und seltenen Genuss bot deo Musik
freunden das am 24, J an. im Saale des "Frankfurter Hofes" statt
gefundene Concert des "Vereins für Kunst und LiteraturU

, dessen 
Programm grösstenthei1s durcb die Vorträge der HH. Concertmeister 
Na re t· K 0 ni n g, H eid t j r., M a y e rund K ü n d i n ger, 
sämmtlich Mitglieder der Hofcapelle in Man n h e im, ausg8fiillt 
wurde. Die genannten Künstler bewährtcn vor Allem in dem Vor
trag des Quartetts in D-dur (op. 18, Nr. 3) von Be e t ho ve n 
und des Me n d e Is so h n'schen Es-dur-Quartetts ein so vorziig~ 
liehes, auf langem Zusammenwirken berubendes Ensemble, eine 80 

verständnissvolle Auffassung und eine solche Sicherheit und Feinheit 
in der Ausführung der genannten Werke, dass man gleicb gewahr 
wurde, man habe es mit echten Künstlern zu thun. Unser Publi
kum, dem derartiges gar selten geboten wird, zeigte diesmal aucb, 
dass es die trefflichen Leistungen der fremden Gäste BU würdigen 
verstand und liess es an r~ich1ichem Beifall nicht fehlen. In Hro. 
Na re t - K 0 n i n g, welcher als Solovortrag Adagio und Scherzo 
aus dem 4. Violinconcert von V i e u x t e m p s spielte, lernten wir 
einen Geiger kennen, dem eine vollendete rrecbnik, schöner Ton 
und noble t gsscbmackyolle Vortrags weise zu Gebote stehen; seine 
ausgezeichnete Leistung wurde mit den lebhaftesten Beifallsbezeu
gungen belohnt, sowie auch der VioloncelList, Hr. K Ü IJ d i n ger. 
ein uns früber schon Iiebgewordener Gast, durch den s8ngvollen 
Vortrag der "Elegie" von Ernst die Zuhörer wahrhaft entziickte. 
Ein junger ClavierspieJer von hie.·, H. W. Fr e i tag, Schüler des 
Leiters dieser Concerte, Hrn. N. Sol t ans, trat mit "f3ehnsucht 
am Meere" von Will m e r sund t,Zauberftöte - Fantasie" von 
Pa ch e r zum ersten Male vor das Publikum uud erwarb sicb dnrch 
lein sauberes und degagirtes Spiel vielen Beiia1l, der ibn zn fort
gesetztem ernsten Streben ermuntern möge. Ausserdem batte Frl. 
W i n k I er Tom Stadttheater die Gefälligkeit, einige Lieder von 
Me n dei SI G b n und S cb u man n in anerkennenswerther Wdse 
vorzutragen. Zum Schlusse dieses kurzen Berichtes möchten wir 
den gewiss al1gemein getheilten Wunsch autJsprechen, dass die ge~ 
ehrten Mannbeimer Gäste unI recht bald wieder mit ihrem Besuche 
erfreuen möchten. E. F. 

Wiesbaden. Unser berzogliches, jetzt königlicbes Hoftheater, 
hat immer einen ehrenvollen Rang unter den deutschen Theatern 
behauptet. Bei dem Uebergang des Herzogtbums an Preu8Ben ist 
die Forterbaltung des Theaters mit einer Dotation aus der CivilJjste 
ausdrücklich versprochen worden, 80 dass man schon daran dachte, 
der Gemeindekasse deo Bau eines neuen Theatergebäudes zuzu .. 
mutben. Um so mehr wurde mau durch die Nachricht überrascht, 
d"ss die Oberiotendaoz der königl. Schauspiele in Be r I in eine 
Herabsetzung UDseres Theateretats um 22,000 ft. jiLhrlich angeord
net habe. Hiezu kommt noch, dass mit Abschluss dei Spielver
gleichs auch die Subvention von jäbrlich 57,000 fl., welcbe die 
Actiengesellscbaft der öffentlichen Spiele an das Tbeater vertrags
mlssig so zahlen hat, in Wegfall kommen wird, 10 dalS unsere 
Kunsta.stalt Dur auf eine sehr missige Dotation aUI der CiviJIi.te 
und anf ihre Einnahmen angewiesen sein wird. Wir baben seither 
bier Künstler beschäftigen könneo, die 4000 bis 6000 8. Geh ... 1t, 
ohne die ilbliclaeu Spielgelder '. bezogen baben. - Da. wird nUll 
aufbören mü.sen. denn obne eiDe reicbliche Hofdotatioo kann aieh 
unser Theater auf seiner bisberigen Höhe nicht behaupten. Die 
Bestürzung über diese Nachricht ist eine allremeioe. (A. A. Ztr.) 

.belllL 11. x Z e D , er, ein btt,abter KQocbener ComP')-' 

• 
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aist, dessen "Vor einigen Jahren hier aufgerührte Op8r: "Die beiden 
Foscaui" einoD sebr ebreovollen Erfolg batte und der im vorigen 
Jabre mit seinem Oratorium "Kain" ganz entschieden durchdrang, 
bat eioe Deue Oper, "Ruy Blas", vollendet, welche in Man n h e i m 
im kommenden Monat Mai zur Auft'ührung kommen soll uod auch 
voo der hiesigen Hoftheater· Intendanz bereits angenommen ist. 
Auch mit der Direction des Stadttheaters in N f1 r 0 be r g steht 
Hr. Zenger in Uoterhaodhmg t deren Resultat die baldige Aufrdb
rung seiner Oper aucb auf dortiger Bühne sein dürfte. 

WleD. Die Direction der "Gesellschaft der Mueikfreunde" hat 
ein Comite erwählt, welches einen Plan zur gänzlichen Reorgani-
8 irunr des Conservatoriums entwerfen soll. Es besteht dieses Comite 
aus den Directionsmitgliedern DumbM, Egger, Esser, Walther, 
deo artistischen Directoren Her b eck un d Hell m e sb erg er, drei 
noch nicbt gewäblten Professoren des Cooservatoriums und den 
Musikkritikern Ha n s li k, S cb e 11 e, S p eid I und Zell n e r. 

Brlssel. Das ö. populäre Concert des Hrn. Sam u e I bringt 
UDS aus~r der "Eroica" von Be e t h 0 v e n: die Hebriden-Ouver
tUre von Me nd eIs s 0 b n; ein Oboe-Concert von Bin d e J. 
,.drei deutsche Tänze", dem Orchester der populären Concerte in 
Brüssel gewidmet von Woldemar Bar g i e 1 und die Ouvertüre zur 
"Preciosa" von Web e r. 

Paris. Vor Kurzem hat der Director des Tk'dtre Lyrique, 
Hr. Ca r va lla 0 t einen Vertrag mit Hrn. Nil i t t er, ddm Bevoll
mächtigten Ricbard W a g n e r's und Uebersetzer des "Lohengrin", 
unterzeichnet, kraft dessen diese Oper demnächst, voraussichtlich im 
Monat Mai dieses Jahres, auf der genannten Bübne aufgeführt 
werden soll. Eine. besondere Bestimmung dieses Vertrages ermäch
tigt Urn. HallS von B ü 10 w die Proben der Oper zu überwachen. 

- Im d r j t t e n Couservatoriumsconcert, we]chHs am 26. Ja
nuar stattfand, kam zur Aufführung: Sinfonie mit Chören (Nr. 9) 
"Von B e e t h 0 v e n; Andante aus der 49. Sinfonie von H a y d n ; 
Arie aus "Montano und Stephanie" von B er ton, gesungen von 
MUe. M a r i mon; Ouvertiire zu "Oberon" von Web er. Herr 
George Hai nl dirigirte. 

- Das 15. populäre Concert des Hrn. Pas deI 0 u p brachte: 
Sinfonie in A-dur von Me n deI s so h n ; Adagietto und ScAerzo 
aus Op. 101 von Joacbim Ra f f (zum 1. Male); Sinfonie in C-dur 
von B e e t h 0 v e n; Adagio 8US den. Quintett (op. 108) von M o
s art, ausgefübrt von Hrn. G r i s e z (Clarinette) und sämmtlichen 
Streichinstrumenten und zum Schluss die Ouvertüre zum "Fliegen· 
den Holländer" von R. W a g n er. 

- P rum i er, der Vater. Professor des Harfenspiels und 
Comite-Mitglied am Conservatorium. ist während einer Comitesitzung 
plötzlich gestorben. 

*.* Ueber Ver d i's "Don Car]os", dessen Aufführung in B 0-

log n a und T u r i n mit grossem Enthusiasmus aufgenommen 
wurde, scbreibt die Mailänder Musikzeitung wie folgt: "Verdi hat 
in seinem "Don Carlos" eine neue Musik geschaffen, eiDe Musik, 
h 0 eh g e p r i e 8 e n von R 0 s s i n i, g e a hot v 0 D M e y e r· 
b e er, g e such t Ton G 0 uno d, ver g e b 8 n 8 ver 8 u cb t 
.,. 0 n B. W a g n er, - die Mus i k der T rag ö die. Es ist 
dies eine herrliche Arbeit, eine erstaunliche Schöpfung und ein 
unvergängliches Kunstwerk. Der Erust der Handlung, die Erha
benheit der Ideen, der Schwung der Leidenschaften, die Gewalt 
des Orchestere., die absolute Neuheit der Formen, welche dem Drama 
bewunderungswürdig angepasst lind, macben "Don Carlos" s u 
mebr all einem Meisterwerke, si e stempeln ihn 
• u ein e m übe r All e s erb a ben e n s p e c i e I I e D T 1-
pu •• " Da. ist starker - Weihraucb! 

* ** }'erd. H i I 1 e r wurde vom Grossherzog von Weimar mit 
aem weisaen Falkenorden decorirt. 

*** Mu.ikbändler Wil h. S ch m i d in N ü rn be r g hat nun 
.ucb in M ü n ch e nein Musikgescbäft etablirt. 

* .. " MUlikdirdctor Albert B rat fi. ch in S t ra 18 und hat "Vom 
König von Schweden die grosse goldene Medaille ;.Lilteris et .Ar· 
tt6",," erhalten. 

* •• H. Be r I i o. hat am 11. December. seinem Geburtstag., 
'too der Grossfürstin Bel e n e eio kostbares Album zum Geschenk 
• rhalten. 

*.* Die Hoftheater-Iotendaoz io M ü n ch 8 n kiindigt ao, da. 
aie sur Verstärkung dea OperDcbQrI fOr die Auliibrung- der "Mei-

r ? 
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stersinger von Nürnberg" von R. Wa g n er Tenoristeo und Bal
sisten enga girt. 

*.* Das s ch w e d isch e Sängerquartett der HH. Lutte man n
t 

Köster, Ellberg und Rydberg hat am 17. Januar in Wien 
ein besuchtes Concert gegeben und durch ein ausserordeDtlich 
scbönes Enlemble, sowie durch die eigenartige Wirkung der vor
getragenen schwedischen National·Gesänge vielen Bdifall erzielt. Sie 
wurden von den HH. Eppstein und Hellmesb erger, deren 
vortrellliche Leistungen genügend bekannt sind, in freundlichster 
Weise unterstützt. 

*. * Frl. Gei s tin ger, die ausgezeicbnete Wiener Soubrette, 
hat im M ü n ch e n e r Actien· Volkstheater eine Reihe von Gastrollen 
vorzugsweise in 0 f f e n bach 'schen Operetten. gegeben und gUin
zende Triumphe gefeiert. 

*.* G 0 uno d wird die erste Au1rtihrung seiner Oper "Romeo. 
und Julie" in Wie n, welcher man bis Mitte Februar entgegen
sieht, persönlich dirigiren, und ist zu diesem Zwecke bereits dort 
eingetroffen. 

*.* Die dramati,lche Sängerin Frau Mich a e Ii s - N im b 8. seit. 
einigen Jahren ein 'Ahr beliebtes Mitglied des Hofteaters in M an n
bei m, gastirt in Lei p z i g auf Engagement 

111. * Die Altistin Frl. Web e rist am n res den e r aoftheatel" 
engagirt worden. . 

*. * Der Wiederaufbau des abgebrannten Königin-Theaters in 
L 0 n don ist nuo schon beschlossene Sache. Der Bau soU in der 
glänzendsten Weise mit einem Kostenaufwand von 250,000 Pfund 
Sterling ausgeführt und in längstens 15 Monaten vollendet werden. 

*.* In E d in bur g itst der verdienstvolle und allgemein be
liebte Musiklebrer Dr. M ar k gestorben. 

* •• Die Violoncellvirtuosin Frau No r man - N 8 ru d a bat in 
l\ r ü n n, ihrer Vaterstadt, zwei Concerte mit grossem Erfolge ge-
geben. , 

*.* Ferd. HilI e r 's Oratorium "die Zerstörung Jerusalems" ist 
in Ba m bur g mit grossem Beifall aufgenommen worden. 

*.* Frau W i 1 t ist am Wie n e r Hofoperntheater für weiter. 
drei Jahre engagirt worden. 

*.* Fra n k re ich zählt gegenwärtig nicht weniger als 22,OO() 
Gesangvereine (Socielea ckoral~s). 

*.* Der Viulinvirtuos8 W i I hel m j concertirt in F I 0 ren z. 
und fiudet dort enthusiastische Aufnahme. 

*.* Im W jen er Harmonietheater wurde eine neue Operette
von Z a 1 tz t "Nach Mekka", mit sehr günstigem Erfolge aufge
führt. 

Beriohtlgung. In der die neue Oper Gounod'a betreffenden 
Notiz auf Seite 16 dieses BI. ist durcb Ueberseben .,Frankfurt a .. 
M." anstatt C ö 1 n stehen geblieben. Wir fügen übrigens hier bei. 
dass die Wiederholungen genannter Oper in Cöln ein lebhafteres. 
Interesse für dieselbe erweckt haben. Die Red. 

A. N Z B I GEN. 

Fü r M än n er- Gesang vere i ne. 
Verlag von Joh. Gross in Innsbruck. 

M. NagiIler. 
1IIlanon, "Kennst du das Land?" aus Wilhelm Meister VOll 

G ö t h e. Mänuer-Chor. Op. 14: . 

Zweite AIIßaare. 
Preis 1 Thlr. lU Ngr. Die Stimmen apart 22 Sgr. 

8eld ein.! Gedicht von E. Gei bel. Männer - Chor. Op. (0, 

Preis 20 Ngr. Die Stimmen apart 10 Ngr. 

Demnächst erscheinen in meinem Verlage mit Eigenthumsrecht 
die von J. GoI t er man n in seinen Concelteo mit ungetheiltem 
Beifall vorgetragenen 

Melodien für ViolonceUe mit Clavierbegleitung, comp. von 
J os. Hu be r. 

8tuttgart • Theodor Stürmer. 

V.".anttD. Red. Ed. Föclterer. Drucle ". earl Wallau, Mai1lz. 
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I... I t e rat u r. 

Briefe über Musik an eine }'reundin, von 
~hlert. Berlin, bei J. Gu ttentag. 
Zwei te Auflage. 

Louis 
1868. 

Eh]ert's "Briefe über Musik" haben bei ihrem eraten Erschei" 
Deo lebhaftes Interesse in der musikalischen, vorzugsweise aber in 
der DiJettantenwelt erregt t so dass der ersten Aullage nach kurze!' 
Zeit eine ~weite folgen musste. Es ist uns bei dem Durchlesen 
dieser Briefe auch die so schnelle Verbreitung derselben ganz be
greiflich erschienen I denn sie sind io recht anziehender und fes .. 
lelilder Weise geschrieben, geistreich pikant, mitunter ein wenig 
schwärmerisch, hie und da in recht anerkennenswerthem Freimuth 
Bemerkungen aussprechend t we1cbe sich wohl Manchem ebent.HB 
scbon aufgedrängt haben. ohne dass er sie vor I.uter Autoritäts· 
cl.aGlwa Mi aich selb&. aoeb viel weoiger aber- laut auszusprechen 
wagte. Beethoven, Mozart, Ha,dl) , Schubert, Schumann, Mende]a
aohn, BerJioz, FranIl , R. Wagner ete. etc. und ihr Schaffen geben 
den Stoff zu den 29 Briefen her, welche in ihrer Gesammtheit eine 
recht hübsche Lectüre für Musiker und Musikfreunde dar.ieten 
und, wenn wir nicbt .ehr irren, hesonders bei der gebildeten Damen
welt Tiel B.,ifall linden werden. 

Theoretisch-practische Orgelschule in Uebun
gen nebs t An weisung von Lud wig Ernst Geb
har die 12. Werk. Zweite sehr vermehrte und um
gearbeitete Auflage. E r s t e Abt he i 1 u n g. Brieg, 
bei J. Ge b ha r d i. 
Unter deo vorhandenen Orge]schulen zäblt die Gebhardi'scbe 

im Sinne practischer Brauchbarkeit und fasslicher Darstellungsweise 
sicherlich mit zu den Besten. Sie ist das Werk eines rühmlich 
bekannteD Prl&ctikers und tÜchtigen Meisters auf dem herrlichsten 
aner musikaHseben Instrumente und wird nicht nur dem Anfänger 
ein sicherer Führer seio. ihn von Stufe zu Stufe seiner Ausbil
dung mit Sicherheit und Umsicht leitend. sondern bietet auch dem 
vorgeschrittenen Spieler in einer reicben Auswahl gediegener Orge]
stücke Stoff zu seiner weiteren Uöbung und Ausbildung. Die vor
liegende erste Abtheilung d~r Schule enthält nach eitlem Vorworte 
einen kurzen Abris. der Geschichte der Orgel und gibt sodanIl die 
erforderliche Belehrung über die Structur der Orgel, über Registri. 
runr 1 Erhaituilg de~ Orgel und über Orgel begleitung in klarer, 
leicht fasslicher Darstellung. Der practische Theil beginnt dann mit 
einer kleinen Vorscl1ule, welcbe die Elemente der Musik und die 
nöthigsten ersten FingerUbungen nebst sämmtlichen Tonl.,itern ent. 
hält. Es folgen 80dann 27 zweistimmia-8 und 26 dreistimmige, 
meist cootrapunktisl'he Sätze mit beigefiigtem Fingersatz. und nach 
diesen ein Capitel über die musikalischen Verzierungen, Triller, 
Doppelscb]ßg etc. und deren Ausfiihrung, sowie eine Erkläl'Ung der 
vorkommenden Fremdwörtt!r. Der siebente Abschnitt entbält aus .. 
ftlhrliche B~lehrung über den Gebrauch des Pedals und eine Anzahl 

Uebungen für dusselbe. Den Rest des Buches (von Seite öO - 115) 
I 

füllen eine Reihe von 117 progressiven vierstimmigen Sätzen, Vor-
spielen, Trios, Chorälen, Fugen und }'antasien in trefBicber Auswahl. 

So l .. Jöge denn dies Werk den des Orge)spie)s Beflissenen 
mit gutem ~'ug und Recht bestens empfohlen sein und zur Verbrei
tung und Bebung dieses edlen Zweiges der musikalischen KUD.t 
recht ausgiebig beitragen. 

100 Rhythmische eh oräl e für Seh ule un d Ha u s, 
in leichtem Claviersatz für Pianoforte oder 
Ha r mon i u m b e ar bei t e t von Fr i e d r i ch G r eIl. 
~Iünchen bei E. H. Gummi; Berlin bei T. 
Trautwein. 
Die Absicht des HHrausgebers dieser Choräle war, wie er in, 

seinem Vorworte sagt, keine andere als dazu beizutragen, das. die 
schönen alten Kircheumelodien immer populärer und dadurch für 
ane Zeiten dem Volke erbalten werdeD. Dies wird aber am bestf'D er
reicht, wenn auch den nicht orgelItuudigen Verehrern der alten Choräle, 
wenn der Schule, der Familie dieselben in einer fasslicben und leicht 
spielbareSl t für das Clavier berechneten Harmonisirung Torgelegt 
wer-den, so dass ihre feierlich rübrenden Klänge aucb von 8chwä· 
cberen Clavierspielern dem Ohre und dem Herzen zugänglich ge .. 
macht, ja geradezu zum Unterricht für Anfänger benUtzt werdell 
köunen und so scbon dem jugendlichen Gemüthe sich der SinD da
für einpflanzen mag. In diesem Sinne hat Grell auch wohl recbt 
Anerkennenswertbes geleistet und es ist zu wünschen, dass er stiQ 
Ziel, die alten Cboralmelodiell in Schule und Haus recht eiuheimish 
zn machen, im weitesten Umfange erreichen möge. 

A ben teuer und Erlebnisse des kleinen Han s. 
Ein Bilderbuch mit Musik und Gesang für Kinder. :Mit 
12 Illustrationen von J u 1 i u s Koch. Erzählung und 
Musik von Sal vatore C. Marchesi. Deutsche Uebel'
setzung von Wolfgang Müller von Königswin
ter. Leipzig, bei Alphons Dürr. 1868. 
Der als Sänger und Gesanglehrer rühmlicbst bekannte Verfas

ser spendet mit diesem musikalischen Bilderbuche, welches er sei
nen Kindern g.:widmet hat, der lieben Jugend eine so bÜbsche, er .. 
freuende ulld zugleich nützliche Gabe - denn sie ist ganz d,,~u 
geeignet, Sinn und Gehör für Musik bei Kindern zu wecken und 
zu fördern - und der Uebersetzer W. Müller sowie der Illustra
tor J u 1. K 0 eh haben es sich 80 sehr angelegen sein lassen, dns 
Buch so anziehend als möglich zu machen und die Ausstattung dtHl 
lieblichen und leicht fasslichen Versen und Melodien entsprechend 
anzupassen, dass man wohl kaum ein passenderes und siunigeres 
Geschenk für Kinder wäblen kann. Es wird auch ohne Zweifel 
leinen Weg in die Stube der Kinder uud an das Clavier der musik-
liebenden Mutter gar bald fiDdeD. E. F. 

• ••••• 
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EI ist neulich der treffende Vergleich aufgestellt wordell zwi-
Icllfm den immer mehr an die Tagesordnung kommenden billigen 
Ausgaben deutscher Cla8siker und unseren billigen Sinfonie-Concer
ten; wie jtlne, so sind in der That auch diese als ein Segen für 
die Geistes- und Geschmacksbildung des Volkes anzusehen; und 
Tor~8ge8etzt, dass sie noch einige fernere Decenllien in dem näm
lieben Umfange und in derselben Güte der Ausführung bestehen. 80 

werden nuch sie dazu beitragen, jene Kluft zwischen den gebildet,m 
Cla8Sen und dem im Unterschied davon sogenannten Volke zu ver
mindern - vielleicht thuen auch die ersteren hier ein Uebriges 
dazu und steigen in humanem Entgegenkommen um 80 weit herab, 
als jene heraufkommen; auch sie dürfen nur noch billige Decennien 
80 weiter ins Rückwärts pilgern, wie jene ihrer besseren Znkunft 
entgegen, und wir, die Gebildeten (und Eingebildeten) sind eines 
schÖllen Tages nivellirt mit Allem, was wir heule noch unvorsichtig 
"Gevatter Schneider und Handscbubmaeher" titulireu. 

Gegenwärtig wirken Mer nebeneinauder die "Bt!rliner Siu
fouie - C .. pelle" unter J. S te rn, welcher die Wahl der mit 
ibrem bishtorigen Cbef eutzweiten L i e b i g'scben Capelle annahm; 
C. Li e b i g. mit einer neuen Capelle, während sein Sobn J U· 

1 i u s L i e b i g wiederum eine eigene dirigirt, und B i I 8 e , 
der Mitte Decembet' v. J. erschienen ist, vielleicht ein Hannibal 
anle porta$ fiir eine der anderen Uuternehmuugeu. Herrn C. 
Lifbig bleibe das Verdienst der Stiftung von Volksconcerteu un
vergessen, wie viel oder wenig er auch seiner Capelle gegenüber 
im Recbte gewesen seiD mag: ehe er kam t war die Bourgeoisie 
Berlins hoch entzückt, wenn sie nach dem "Hof jäger," ins Grüne 
wallfahrend, von 18 Mann auf Geigen, Hörnern und Clarinetten 
beliebige Ländler und Po1kas Sonntags zu hören bekam. Jene drei 
Orchester unterscheiden sich nun etwa wie folgt. Während C. 
Li e bi g 8 e n. bemüht ist, seine neue Capelle einzuschulen, die frei
lich lange zu thun haben wird, ehe sie mit der alten riva1isiren 
könnte, und übrigens ganz im Styl seiner früberen Concerte fort
fährt, hat Prof. J. S te r (J, dessen Namen man Anfang8 verwundert 
war, mit den Namen von Berliner "Lokalen" zusammen zu erblicken, 
seinen Concerten, wiewohl sie ebenfalls populär gehalten sind, doch 
in den Programmen einen höberen künstlerischen Glanz verlieben, 
und insbesondere darf man die besonderen "Soireen." welche er 
einmal wöchentlich zu erböhtem Preise mit eingeschlossenen Vir
tuosen • Vorträgen und obne das fatale Accompagnement von Bier 
und Tabak etc. verallst~ltet, als einen sehr schätzharen Vortheil für 
das mittlere Publikum bezeichnen, dasjenige, welches wenigstens 
80 vielIdealfähigkeit beaibt, als dazu gebört, vor 10 Uhr Abends 
kein Bier zu trinken und 10 tlgr. dazu für ein "unheJegtes" Con
cert auszugeben. Es sollten wahrlich auch Virtuosen jeder Art für 
ihre öffentlieben Leistungen m ä s s i ge Entreen b~ansprQchen, damit 
ausser dem uverehrlicben" Publikum auch die "Leutel' etwa& davon 
hätten, dagegen, sich als die Aristokraten des Talentes betrachtend, 
im geseIJigen Verkehr ihr Spiel nur gegen hohes Honorar, also der 
Aristokratie des Reichtbums , der Geburt, allenfalls billiger für die 
übrige Aristokratie der Intelligenz, zugä.nglich ~rhalten, publiee 
billig, privatim theuer 8ein. irn Verbältniss von 1 Thlr. zu 1 Frd'or. 
Welchem Künstler aUSBer uns fällt es deun ein, seine Arbeit zu. 
vorschenken ? 

Ein zweiter Unterschied zwischeu beiden Unternehmungen i.t, 
dass das neue Orchester unter dem alten Hrn. L i e b i g sich zum 
Interpreten fUr die Werke nicht nur der bereits mehr oder minder 
anerkannten unter den lebenden Componisteo macht, sondern auch 
bereitwillig den jüngeren eine Uebungsstation offen erhält, welche 
gern einmal ihre neue Sinfonie oder Ouvertüre hören wollen. wäh
rend 8 te rn sich hierin spröder verhält, und ohne die Lebenden 
abzuweisen, doch bisher Dur die Fertigen unter ihnen gewäblt hat. 
In diesem Sinne sind aus den Programmen C. Li e bi g' s namhaft 
zu machen: die Columbu8" Sinfonie von Ab er t, mehrfach 8u8ge
fdhrt, H. U 1 r i ch's Sinfonie triompAale, von C. Re in eck e: Sin
fonie in A-dur und Ou.vertÜre IU "Dame Kobold," VOD V i er li n g 
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Ou vertüre zu "Mari. Stuart. d. von R u b j 0 s t ein die Oeean-Sinfonie. 
von Norb. Bur g m ü I I ES r die OU'Yertüre zu "Di(JOYI,c, 1"00 Jut • ... 
R i e tz Concert - Ouvertüre; Sinfonien von W n 1 te r. L. Mau re r t 
Ad. Fis ch e r ("In stiJJer Nacht"), G. Li e bi g (auch ein Sohn C. 
Liebig's), L. D e p p tt - von demseJben auch Ouvertüren zu "Don 
Carlo~" und "Iring;" OuvertOre "ltalia" VOD Du po nt, "Rom.&o
tische Suite" von G. Hub e r ti (in BrOssel preisgekrönt. hier ohne 
besonderen Erfolg geblieben) und andere, kleinere Compositionen. 

Prof. S te r 11 hat in demselben Sinne nur N. W. Ga d e dies
mal seine besondere Zuneigung geschenkt und von demselben zwei 
Sinfonien (in C-moll und A-moll) und drei Ouvertüren: "OssiKn.
klänge.1I "Im Hoch1ande" und "Hamlet" aufgefiihrt, weiter B. 
W u er 8 t'8 PreiHsiufollie, gelegentlich vom Componisteo selbst diri
girt t desselben Phantasi~8tück "Mäbrchen," und zitsmlich häuftg 
Compositionen von Lach n er und Tau be r t. 

Es ist also im Ganzen der seltene F~Jl eingetreten, dass aus 
persönlichem Streit zwischen Musikern der Sache selbst unversehens 
bedeutende Vortbeile erwachsen sind, kein "plectuntu,. AcAi"i." 

Das erwähnte OrcheRter von Jlll. Li e b i g, leider besser: eine 
Restauration mit Orchester, dient meist nur den Massen; zweimal 
wöchentlich erhebt es sicb im sogenannten TAt! mu.tical (sie I) un
gdfähr bis zu dem Niveau der väterlichen Programme. 

Dem Zwecke t dem alle diese Concerte dienen, ist nun hier
selbst eine neue Stätte erbaut, das zweckmässig kurz sogenannte 
"Concert-Haus," von Dimensionen, wie bi8her kein Musiksall.l in 
Berliß sie aufzuweisen hatte; dort versammelt Bi I s e seit seiner 
Anku.nft täglich mehrere hundert von Zuhörern; er fing damit aD, 
dass er erst Zug-Programme aufdteIlte, letzthin jedoch war e8 gans 
im Sinne di"ses gediegen sch wungvolleu deutschen Musikers. das. 
er auf den Anzeigezettel , wo sonst noeh allerhand Geschäftshmte 
ihren Rummel truiben dürfen, 8elber 8etzen liess: die "ernst~n" Sin
fonie-Concerte b~ginnen Mitte Januar, die IIgewöhu1ichen" Abend
Concerte werden fortgesetzt; dielte letzteren sind nUll in Bezug auf 
die Ausführung nichts weniger als gewöhnlich, auch sind Sonntags 
schon ernstere Programme aufgestellt und das Publikum durch die 
C· moll - Sinfonie von Be e t ho ve n und nach der "Serenade" VOD 

H ay d D 80 enbOckt gewesen, dass man, was sonst in ddrlei Con
certen nicht eben üblich ist, dem Dirigenten mit dreifachem H~r
vorruf lohnte. 

80 steben diese Sachen hier; es ist abzuwarten, und nicht ohne 
sachliches Interesse, wie sie sicb weiter entwickeln werden. und. 
werde ich über die8tt Con~erte daher. 't'on Zeit zu Zeit weiter Be-
richt erstatten. Ca r I F u eb 8. 

••••• 

.& 11 8 D Ü I' e 11 .. n. 
'Ende Jaulr t 8.8. 

, Es könnt~ eiD langer und interessanter Artikel fiber die Ve~-
suche und Anläufe geschrieben werden, welche gemacht wurden, die 
Oper "A r m i da" von GIn ck in M ü n eh e D zur Auffiihrung zu 
bringen; ilber die Vorarbeiten. die seit etwa 15 Jahren betrieben 
wurden und Ober die (ntriguen, welche gegen das VorhabeD in 
Scene gesetzt wurden. Seit langer Z~jt ist fiir notizenbedürftigd 
Münchener CorrespoDdenten über Kunst und Wissenschaft Armida 
immer die berühmte oft gesehene Seeschlange und ihre Einstudirullg 
wurde schon 80 bäufig mitgetheilt, dass schliesslich kein Mensch 
mehr daran zu glauben Lust hatte. End lieh gelang e8 der uner
müdlichen Ausdauer des General - Musikdirectors Lach n e r doch, 
das grosse Kunstwerk aufzuführen und dem Fräul. Mal I i n ger 
war es vorbeha} teD t die Partie der Arltaida, welche gleich gros8e 
Ansprüche an Stimme und Auffassung, an Sängerin und Sch"uspie
lerin steUt, in mustergiltiger Weise vorzufiihreo. Eine solche 81n
gerin mit dieser reichen musikalisch - deklamatorischen Begabung 
musste abgewartet werden, um der Oper auch eine würdige Auf
lJahme Seitens des publikums zu liefern, dal Gluck'sche \\Terk 
mUlste um so vollendeter zur Auffübrung kommen. um das Publi
kum, dessen Ge8chmack durch brillante Ausstattungs8tiicke. durch 
"schöne Belena," "Pariser Leben" u. dergi. immer mehr depravirt 
wird, für die schöne Einfachheit, die ideale G1'Ö8se. den tragiltchen 
Ernst und die himmelentsprosseae Poesie t welche durch die "Ar· 
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'lDida" mit frischen, Geist und Gemütb erbebenden ZUgeD webt, 
.mpfänglich zu machen. DIAS Experiment ist gelungen und mit 
"allrer Andacht folgte das Publikum, welches eich ZQ den beiden 
.rsten Aufführungen so zahlreich eingefunden hatte, dass aucJl. das 
letzte Plätzchen des weiten Hauses verkauft war, den Gedanken 
des grossen deutschen Meisters. Ihren Lesern brauche ich Dicht 
.rst des Weiten die Schönheiten des Werkes auseinander zu setseo 
und icb begnüge mich mit der Rolle eines Referenten. 

Die Ouvertüre machte durch ihre Schlichtheit und Einfachhoit 
einen guten Eindruck. ihr eharactet stimmt jedoch nicht ganz zu 
der Oper, W&S leicht zu erklären ist. da sie bekanntlich nicht für 
die Armida. sondern für den "Telemach, " eine an Form und Inhalt 
gänzlich verschiedene Oper, geschrieben wurde. 

Der Vorhang hebt sich, eine prächtige VorhaUe im Palaste 
Armida's liegt vor uns. Die Musik tritt einfach und gewaltig, in 
tragischem Ernst anhebend, das Wort durchgeistigend und in seiner 
Bedeutung verstärkend auf; doch erst im zweiten Acte finden wir 
den gewaltigen Meister in seiner eigentlichen Sphäre: das Be8chwö
rungsduett sträubt uns die Baare zu Berg und erschüttert uns im 
illneraften Berzen. Und als träten wir aus einer wilden unheim
lichen Waldschlucht heraus in eine sonnenhelle, frieden8selige Land
·schaft, so klingt uns die Musik der dritten Scene im 2. Act ent
gegelI, anmuthig, leicht dahintänzelnd, verlockend durch Wol,lklang 
- ecbt französisch. Den eigentlichen Begriff von dem schöpferi-
8chen Riesengeist ded Tonheros gibt aber doch erst der 3. Aet. 
Als wären sie wirklicb in der Unterwelt b~lauscht brausen uns diese 
Chöre elItgegen, voll wilder Leidenschaft, voll ergreifender Charak
teristik, aber doch verklärt durch die Poesie der Form. Und wie 
«'eich an Empfindung und dramatischer Wirkung reiht sich an diese 
Cböre der Schmerzensruf Armida's, welche nun für den Geliebten 
bangt und die entfesselten Geister wieder kommen möchte r Das 
ist echter Gluck - ernst und einfach, mit wenigen Mitteln das 
Gl'össte erreichend, gewaltig und doch immer scbön, immer Musik. 
Der vierte Act ermüdet das Auge durch die Ueberladung der Band
tUbg mit Ballet und das Ohr durch die Wiederholung ähnlicher 
"Tonstücke. AI.. die Oper zum zweiten Male gegeben wurde, liess 
man auch aus gutem Grunde die Scene zwisehen Melisse und Ubald 
'Weg. Im 5. Act bebt ~der Genius des Toudichters erhöhten Flug 
... n, die Leidenscbaften stürmen aufs Neue gegeneinander und wie 
'ein fern abdonnerndt's Gewitter fährt Armida auf ihrem Drachen
.gespann io dit1 Lüfte. - Das ist ein kleines Bilderbuch der Oper. 

Es war Alld geschehen, um derselben eine würdige Aufführung 
&u bereiteu. Uuter Leitung Lach ne r'8 laatten die Proben statt
«efunden und das Orchester wie du Sängerpersonal war sattelfest. 
Die Maler in Berlin und München waren io Tbätigkeit gesetzt. 
Decorationen zu der Oper zu schaffen, und sie tbaten das mit Ge-
18cbick und Fleiss, und Maschinist und Costümier wetteiferten mit 
ihren Künsten. 

UlJter dE'n Darstellern gebührt der v01lste Kranz dem Fräulein 
Mallinger, dieser auf der deutschen Bühne zur Zeit einzig dasteben
odeu Kiillstlerin. Alle EffectmitteJchen verschmähend, sich ganz dem 
Dienst der Tondichtung hingebend, sucht sie Dur die Ideen des 
Componisten in edelster Weise zu verkörpern und aus Spiel und 
Gesang eine ideale Figur zu schaffen, wie eie vor der schaffenden 
-Seele des Tondichters gestanden. Keusch, edel und innig empfun
'tieu ist jeder Ton, den sie singt, aus ihrerrl Gesang Rprich'Leiden
:schaft und Grösse der Auffas8ung, und Ober ihren Gebilden, die sie 
-aus Klang und Bewegung schafft, gient frische JUft"end seine Zau
"er und begeisternde Poesie ihren süssen Glorienschein. So muss 
die Sängerin beschHff~n sein. welehe einen Gluck interpretiren will. 
Vortrefliich waren auch die BB. Vogl(RinaJd) und Kindermann 
(Hydraot), und ihnen gebührt nach Fräul. Mallinger das grösste 
Lob. Z. 

...... 
.& .1 11 Par I 8. 

3. r.braar. 

Die erste Generalprobe der neuelten Oper von Au b er, "Un 
."remier jour dp 6onAeur." bat Freitag in der Opera comilJ'Ut 
.. tattgefunden, und wie man Ton vielen Seiten versichert. ausser
ordeutlicbeD Beifall erregt. E. wird von AlleD, welc'be dieser Probe 
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beigewohnt, dem Werk ein ungewöhnlicher Erfolg prophezeit. Der 
Compo.iteur, der vor einigen Tagen seiD 86. LebeDsjahr Buriick
gelegt, ist körperlich noch sehr rüstig und von einer geietigeo 
}'rische, die man in der That nicht genug zu bewundern vermag. A.n 
seinem Geburtstag wurde ihm voo der Musik der NatioDalgarde 
ein Ständehen gebracht. Man spielte die Ouvertüre der .,Stummeo 
von Porti ci" und einen Marscb, dessen Motiv einer Sonate entnom
men ist, welche der Meister in seinem 16. Jahre, also vor 10 Jah
ren, componirt hat. Er war dureh dieses Ständchen auf's ADge
nehmste überrascht und drÜckte seinen Daok dafür in deo herzlich
sten Worten aus. "Un jour de 6onkeur" wird, weDn nicht unvor
hergesehene Hindernisse eintreten, gegen Mitte dieses Monats in 
Scene gehen. 

"HamIet" von Ambroise l' h om a s wird in der grossen Oper 
fleissig einstudirt. Man lobt an diesem Werke besonders die Chöre, 
die einen grossen Styl verrathen 8011eo, und die Kirchhofscene. 

Das I ta Ii e n hch e T he a te r hat vorigen Dienstag Ni c 0 1 a i's 
"Templario" mit ziemlichem Erfolg zur Darstellung gebracht. Ma
dame Kr aus s als Rebecca und S tell e r als Briand erwarben sich 
wohlverdienten Beifall. Zu bedauern ist, dass die Partitur nicht 
gerade im Interesse der Kunst zugestutzt worden. Das genannte 
Theater bringt näcbstens "Don Juan" mit der P at t i als Zerline 
zur Auftlihrung. 

Man ist allgemein gespannt auf die Darstellung des "Loben
grin.u den das Thealre lyrique in Kurzem dem Publikum vorfflh
ren wird. W a g n e r hat auch in Paris fanatische Bewunderer; 
seinen Gegnern kann man jedoch keinen Fanatismus vorwerfen. 
Die bedauerlichen Scenen, die seiner Zeit bei der Aufführung des 
"Taonhäuseru in der irossen Oper stattfanden, werden sich diesmal 
gewiss nicht wiederholen. Sie wurden auch damals weniger durch 
die Musik, als durch das unvernünftige Gebahren der Wagner'scheo 
Part~i hervorgerufen. Wenn diese sich ruhig verhält, wird da. 
Publikum mit gewohnter Unbefangenheit sich seinsn Eindrücken 
hingeben. 

lW a ehr I eh' e D • 

MODcheD. Durch ein schmeichelhbftes königl. Handschreiben 
Tom 31. Januar wurde Hr. Generalmusikdirector Lacbner auf sein 
wiederholtes Ansuchen und in Berüeksiehtigung seiner durch ärzt
liches Zeugniss nachgewiesenen Gichtleidens auf ein Jahr t vom 
1. F.,bruar an, in den Ruhestand versetzt. S. M. der König sprach 
zugleich die Hoffnung RUS, dass das Ausscheiden des verdienstvol
len Meiäters nur ein vorübergehendes seio werde und verlieh dem
selben in Anerkennung seines bisherigen erspriess1ichen Wirken. 
das Comthurkreuz des Verdienstordens vom heil. Michael. 

earlsruhe. Am 16. Januar gab der "CäciJienverein" unter der 
Leitung des Hrn. Hofkirchenmusikdirectors G. Gi e h n e ein grosses 
Concert zum Besten der hiesigen Frau8nvereine vor einem äUBserst 
zahlreichen, aus alleo Classen der Gesellschaft zusammengesetzten 
Auditorium. Das Programm enthielt: Ouvertüre zu "Oberon" von 
Web er; Arie des Belmonte aus der "Entführung," gesungen von 
Bro. Kammersänger B ra 11 des; Kyrie aus der Es - dur - Messe von 
Fr. Scbubert; Arie aUd "Orpheus" VOD Gluck, gesungen von 
Fr~. B ü r k 1 in, und in der zweiten Abtheilung die Wiederholung 
der "Kreuzfahrer" von N. W. Ga d e. Sämmtlicbe Nummern wur
den anf das Gelungenste aufgeführt und von dem Publikum mit 
aUlserordentlicbem Beifall aufgenommen. Insbesondere stand die 
Aufführung der "Kreuzfabrer" der in Nr. 52 vom vorigen Jahrgang 
dieser Blätter erwähnten ersten Vorführung in einer Beziehnng nacb, 
übertraf dieselbe vielleieht noch an Abrundung und sicherer, be • 
geisterter Wiedergabe von Seite der Solisten, sowie des Chors und 
Orchesters. Es war demnacb nicht nur den Zuhörern ein schöner 
und mannigfaltiger Genuss geboten. sondern auch der specielle 
Zweek dieses Concertes durch eine sehr ergiebige Einnahme erreicht. 
worden, .. rür allen Mitwirkenden und insbesondere Hrn. Giehne, 
dem wack~rn Dirigenten, der beste Dank gebührt . 

Leipzig. Am 29. Januar hat die Einweihung des neuen Stadt." 
theater. atattgefuuden, welcher der ganze königl. Hof bei wohnte • 

• 
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J)ie Aku8ti~ aes Hauses bat sich für MU8ik wie für da. gespro .. 
.eoo Wort v.or.tre~idJ bew Kbrt. 

WilD. l;u einer dieser Tage abgebaJteneD aU8serordentlicheD 
GeneraJvers,amml~Dg der "GeseJlschaft der Muaikfreunde" stente 
eicb zuerst das neue Directorium der Versammlung vor. worauf 
dann eiu Antra" betreUend die Beschaffung der nötbigeo Geld
mitt,,1 zur Fortführung und Vollendung des begonnenen Baues eines 
neqen GeseJJschaftsgebludes vorgelegt wurde. Es wurde jedoch die 
Debatte iiber diesen Antrag zum Zwecke reiflicher Prüfung der be .. 
~retrendeD Vorlage vertagt und einer demnächst zu berufenden Gene
l'abersammluug die Entsdleidung in dieser Lebensfrage vorbebalten. 

*.* R 0 ger ga.tirt im deutschen Theater zu Pes t mit gros sem 
Erfolg. Sein erstes Auftreten erfolgte in der RoUe des Edgar in 

"Lucia von Lammermoor." 
*** J)er ausgezeichnete ViolonceJlist Da vi d 0 fl I welcher seit 

seiner Berufung nach Pet e r s bur g (im Jahre 1862) als Professor 
am dortigen ConservatoriuDl seiner Virtuosen-Carriere entsagt batte, 
wird nun wieder eine .l(unstreise durch Deutschland antreten und 
am 27. d. M. im Gewandhaus.. - Concert zu Lei p z i g auftreten, von 
wo ans er dann erst Norddeutschland und danD Süddeutschland be
reisen. will. 

*.* Concertmeister Lau b in Wie n hat einen Ruf nach Pet e r s
bur g erhalten und angenommen, der ihm ein fünfjährigea Engage ... 
meut unter glänzenden Bedingungen verbürgt. 

*.* Der Tenorist Ha ck·e r von D 0 8 sau hat am Hofopern
theater in Wie n ein Gastspiel in der Rolle des Mas&uiello be
gonnen. 

*.* Der König von PreuBsen bat dem GeneraUntendanten der 
kQuirl. Theater, Hrn. v. H ü J 8 e n, eine Gtthalt&zulage von 1000 
Thlrn. gewäbrt, 80 dass dessen Gesammtgehalt sich nun auf 6000 
Tlllr. jährlich beläuft. 

=11.* Der Capellmeister und Componist Ben e die t in L 0 n d ~ B 

hat den p~eussisohen Kronenorden vierter Classe erhalten. 
*. * Die erste Nummer der "Musica 8acra, Bei tri ge_lu r 

Re fo r m und F ö r der u n g der kat hol i s ch e n Kir cb e.n -
mus j k ," herausgegeben von Franz W i t t, dem Redacteur der 
"fliegenden Blätter für katb. Kircbenmusik," ist bei Pu s t e t io 
Hegensburg erschienen und enthält: Einen Auftlatz "Ueber eine 
Bearbeitung des Chorals "Pange lingua" von Liszt" von }4'r. W i * t; 
ferner Betrachtungen über die Kirchenmusik in OberschJesien; Bio
graphische Skizz~ über A bbe Vor 1 er; Musikalisehe Miniaturbilder 
au. verschiedenen Ländern; Journalsebau und allerlei Polemik. 
(Wir wüoschen dem, verdienstvollen und für seine Aufgabe begei
sterten ß'3rausgeber den belten Erfolg für sein Unternehmen). 

.*.* In Be r 1 in. ist der erste Violonce))ist des köuigJ. Opern
hauses, Mo r i tz Ga n z, Am. 23. Januar, 62 Jahre alt, ge8torben. 
Er war ein ausgezeichn.eter Virtuose auf seinem Instrumente und 
seit 1827 all königliQher Kammermueiker uud erster Violoncellist 
an M a x B 0 h r e r's Sudle angeltellt; 1836 erhielt er· deo Titel 
eines Concertmeisters. 

*. * Der könig1. Musikdirector und Domcapellmeiater M 0 r j t_ 
B r 0 s i g in B r e 8 lau feierte kü rzli ch sein 26 jähriges K ü nstlerj ubi-
1lum, bei welcher Geleg~nbeit ihm von dem dortigen Domchor eiD 
p~8ehtvoner Taktstock und "in silberner Lorbeerkraoz, von seinen 
Freuoden und Verehrern ein werthvoller silberner Pokal und auster
cle~ ein Albu~ mit den Photographien aller seiner Schüler un. 
Scbülerinnen .'s FestgtlcheDke überreicht, auch ein 80)enne8 Fe&t .. 
e8sen ibm zu Ehren veranstaltet wurde. 

*.* Ei n e Am a ti - Gei ge Lu d wirs XIV. befindet sicb im 
Besitze des zu Raab in Ungaru lebenden Fioanzrathes lvanf,.. 
Da8 Instrument wurde von Andrea A m a t j Jaut eines in Händen des 
Be.duers befindlichen Docum-entes für Ludwig XIV. aul Bestellung 
angefertigt. Die Violine ist in. vollkommen gutem Zudande erbal
teD und befiodet sich an derselben kein einziger Sprung. Der TOD 

ist üherraschend gross und gesangreicb. Ueber die interessanten 
Scbicksale die'tls IDstrumeutes gibt nachstehender Brief dd.30. Mai 
1885 vom Hrn. Baron Pr au n aus TyrnHu an Hrn. Matbias Knote 
in Krakau Aufschluss: "Auch ihren zweiten Brief habe icb erbal
ten und bitte mich bei dem 8rn. L j p i 0 I k y. einem so augeEeieb
neteD Verebrer meines verblicheDen Sobnes, entsohuldigen &u woUen, 
das. icb in seiDen uiQbt unhilJjg~D Wunsch denooch nicht einstim
men könne, weil die versiegelte Violine,l&Js ein theures VerDläch~· 
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niss eines so unersetzlicben Sobnes und als ein Cabinetsstück aer 
}'amilie Bourbon eiuen für diese und für micb unschätzbaren Werth 
babe, den mein sebr verehrter Freund Lipinsky zu überbieteq keine
Vera,I~88ung haben könne. Er wird sich als Kenner dieselbe, ohne 
sie sm sehen, vorstellen können, wenn icb ibm s8ge, dasß sie von 
dem delicateaten Modelle des Andreas Amati für Ludwig XIV. ex
presse gemacbt ist, dessen königliches Wappen mit der darUbersteben
deo SODne uud der .tolzen Devise dieses Regenten: "Nec pturibus 
impar," auf dem Boden der Violine von einem oamhaften Maler in 
Oel gemalt ist. Der Deckel aber ist aus einem Stücke und zwar 
von Herecabolz, welches an deo Mauern des Süden, jedoch nur höch
stens in Armsdicke, wächst und mithin dieser Stamm zu der Violine 
auch ein Phänomen uo~er seinem Geschlechte wegen dieser Gröss& 
bildet. Uebrigen. ist das ganze Instrument, welches bis zur Revo
lution von 1789 in der französischen Schatzkammer aufbewahrt lag,. 
so gut conservirt, dass es nicht den geringstem Sprung oder andere
Beschädigung hat. Der Herzog von Cambridge, Bruder des jetzigen. 
Königs von Eurland und Viceköuig von Hannover, hat meinem Sohn 
800 Ducaten Gold damr geboten etc." 

•• * Ei 0 eIn va Ii d e D • A k ade mi e. Pie tr 0 L 0 ca te lli ,. 
gebe 1690 zu Be r g am 0, gest. 1764, ein bervorragender Geigen
virtuose und CompoDist, war nach London gekommen und haUe
dort ein Concert angekündigt, für welches ibm seiDe Freunde eiD 
zahlreiches Auditorium prophezeit hatten. Allein, wie das nun in 
London und auch aoderwärts blußg vorkommt, er schlug kaum 
seine Kosten heraus. Loeatelli macbte eioen zweiten Versuch, und 
siehe, das Haus blieb fast noch leerer, als das erste Mal. Abge
schreckt durch diesen neuen Misserfolg, veränderte Locatelli, wel
cher unterdessen den Geschmack des Publikums kennen gelernt 
batte, seine Tactik. Er holte aUe krüppelhaften und kranken Mu
siker, die er nur finde. konute, zusammen, um mit denselben unter sei
ner Leitung eineu Verein ~u bilden, welohen er "Akademie von Inva
liden" benannte; 8odaon liess er "ine Anzeige drucken, in welche ... 
er die bevorstehende Eröffnung seines Vereins ankündigte mit dem 
BeiCö,en, dass man in dem ersten Concel'te ein Violinduett , aosge
fUhrt von zwei B u ck e li gen, sowie auch eio Trio hören würde,. 
vorgetragen von einem Kropfigen, einem LanglJasigen unc! 
einem armen Teurel, der am Veitstanz leide. Ein Andermal kfiu

digte er ein Quartett an, voo einem Kr u rn bei n i ge n, einem Dick ... 
wanst, einem Dickkopf und einem Zwerge ausgeführt. Di& 
Invaliden-Akademie hatte einen unglaublichen Erfolg; der COllcert .. 
saal war immer von und nach kurzer Zeit kehrte Locatelli mit Tol .. 
leo 1'.aschen in seiDe Vaterstadt zurück und lachte von Herzen über 
den IUtltigeo Humor der Engländer. 

*.* Am böhmischen Nationaltheater in Pr ag sind wieder zwei 
Opera mit nationalen Sujets unter grossem Beifall aufgeführt wordeu t 

nämlich: "Lflyla" VOll Ca r I Ben d I und "Halka" von Mon i u s k o. 
*.* Der CJavierCabrikaDt Chickering in Boston hat seiDen 

auf der Pariser Aus8tt:llung preisgekrönten Prachtßügel dem Abbe 
Li s z t zum Geschenke gemacht und ihm denselben persöulich nach 
Roip gebracht. Liszt weigerte sicb anfänglicb t die kostbare Gabe 
anzunehmen, musste aber endlich dem Drängen Cbickering's nach
geben. 

* •• Die Sängerin Frl. 0 r ge 0 y ist für das Leipziger Stadt
tbeater engagirt worden. 

*.* E m i I B ü ch n er ist vom Herzog yon Meioingen zum Hol
capellmeister eroannt worden. 

A IV Z B 1GB N. 
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IIBALT: Neue Briefe Beethoven's. - Corres,.: München. Stuttgart. Cölo. - Nachrichten. 

:Ne •• e Briefe Deetllovco'S. 
Nebst einigen ungedrnc~en Gelegenheits - Compositionen und Aus
zOgen aus seinem Tagebuch und seiner Leetüre. Heraulpphn 

von Lud w i g No h 1. Stuttgart, bei J. G. Cotta. 186'1. 

Vor etwa dritthalb Jahren lies8 Ludwig No h I im selben Ver
lage einen Band "Briefe Beetboven'a" erscheinen, welcher 899 
Briefe und Billete BeethoveD's atl die verschiedensten Persönlich
keiten und Doch einen be80nderen Anhang von 12 Brieft-n an den 
Advokaten Dr. Jobann Ka u I & in Pr ag enthielt, erseb~ineu und 
wir verweisen in diesem Betreff die geehrten Leser dieser Blätter 
auf Nr. 87 und ff. des XIV. Jahrganges derst-lben. Dieser wertb
vollen Sammlung liesl OUll der unermüdliche Herausgeber vor Kur
zp.m den oben bezeichneten weitern Band Briefe folgen, welcher 
auf XVIII. S. Vorwort und Inhaltsveneichuiss und auf 812 S. nebst 
dem Namen- und Sachregister 822 Briefe etc. enthält und somit 
dem zuerst "ersch}eoenen 'Bande an Umfang nur wenig nachsteht. 
Aber auch in Bezug auf den Inhalt steht die neue Folge VOll Brie
fen Beethov~n'8 der zuerst veröffeutlichten in keiner Weise nach, 
sondern es ist dieselbe vielmehr eine Dothwendige Ergänzung der 
ersten Sammlung (obwohl auch für sich selbst VOll selbstständigem 
Iateresse), und enthält Briefe an mehrere im ersten Bande nicht 
figurirende Persönlichkeiten, wie z. B. an den Componisten Fried. 
v. Drieberg, an Step. Hummel, ao Scb{lyder v. Warten· 
see, ao }"rau Marie Pachler-Rol:Jchat, an Louis Schlösser, 
jetzt HofcapeUmeister in Darmstadt u. a., welche, wie der Heraus
geber iu seinem Vorworte trefftmd bemerkt, "urs Neue die hülf
bereite Tbeilnahme bekunden, die der durch sein eigenes Scbatf.m 
so gauz und gar in Anspruch genommene Meister Zeit seines Lebens 
für jüngere Talente, seien es Künstler oder nuch Dilettanten, be
wahrte, weun sie nur irgend die Fähigkeit zeigten, .,sich immer 
weiter in dem KUllsthimmel h inauf ~u versetzen" und dort "auel! 
das Vollkommene zu erkennen, das selbst auf uns immer wieder 
zurückstrahlt." Von nicht geringerem Interes8~_ sind die Briefe an 
den Maler Macco, an Theodor Körner, an den Kunstf'reund 
W. Ger h a r d in Leipzig und insbesondere der einzige bis jetzt 
bekannt gewordene Brief Beetboven's an F I" au va n Be e t ho ve 0, 

die Wittwe aeines Bruder8 Carl, welcher teoglJiss ablegt für die 
milde Weise. womit der 80 sitteustrenge Mann diese "schamlose 
Königin der Nacht" (maD vergleiche die auf diese Frau bezüge 
lichen Stellen in dem ersten Bande der Beethoven'schell Bliefe) 
trotz allem Leid und aller Schmach, die 8ie ibm antbat, persönlich 
behandelte, sowie auch der Brief an S ch iod 1 e r (Nr. 268), wei
cher, mit Nohl zu sprecheu, "di e innerlich unbehagliche Stimmung 
ausspricht, die ihm dieser bunausiscbe Geist mit seiner doch wieder 
nicht gauz zu entbt:hrendeu Dienstfertigkeit im Grunde stets berei
tete, ohne andererseits die angeboroe Neigung, dem Hülfllbedürfti
gell zu helfen, irgend zu vel-Iäugnen." Von grosser Wichtigkeit 
sind ferner hier wie in der ersten Sammlung die Reihen von auf
einanderfolgenden Bridfen und Billets an ein und dieselbe Persön
lichkeit, wie z. B. aQ GI eich en ste i ß (Nr. 9 - 22). aß die Gräfin 

Erd ö d y (Nr. 45, 1 t8 u. ft".), an den Erz her zog Ru d 0 I P h 
(Nr. 57 ff.), an Frau S tr eich e r (Nr. löö ft"), welche in das Ganze 
eine Art von biographischem Faden briDgen und uns den Menschen 
und Künstler Beetboveo immer näher bringen. Die Briefe an den 
Bruder J 0 h a n n sowie an die Musikve1'1eger B r e i t k 0 pfund 
H ä r tel und C. F. Pet e r 8 in L<:ipzig und S ch 0 t t in Mains 
sind zum grössten Theile hier zum ersten Male veröffentlicht. Auch 
über das VerllältnislJ BeethoTen's zu seinem Schüler Erz her zog 
R ud 0 I P h verbreiten die bier mitgetheiJten Briefe ein neuei, 
friiber darüber aufgestellte Ansichten berichtigendes Licht. Die 
unverkOrzte Wiedergabe mancher unangenehm berührenden Stellen 
in den Briefen Beethoven's an seinen Bruder J 0 h a D n recht.fertigt 
Nohl damit, "dass er die Ueberzeugung hege, dass der ganze 'Vertb 
und die Besonderheit eines Menschen uur dann deutlich bervortret~D, 
wenn man ihn in seinen wirklichen Verhältnissen enthülJe, dass 
also auch die wabre Grösse eines Mannes sich erst dann darstelle, 
wenn man "ehe, was er zu iiberwindell hatte, um gross zu sei n, 
um gross zu werden." 

Zum Schlusse der vorstehenden Bemerkungen zu dieser neuen 
ßriefsammlung wagen wir die Ueberzeugung aus~usprecben, duss 
sie bei den l+'reunden und Verehrern des grosseIl Meisters t'i1l8 
nicht minder giillstige Aufnahme als der erste Band derselben finden 

und auch für die Nichtbesitzer jeues ersten Bandes ein hohes Iu
teressE', eine unwiderstehliche Anziehungskraft bewähren wird. 

••••• 

COBBE8PONDElKZEJ(. 

.& I. 8 ltI Ü 0 e " ... D. 

2 Februar U'8. 

Zu S eh u be r t' 8 Geburtdtagsfeier (8 t. ~ Januar 1797) versam
melte das Hoftheater vorgestern die }'reund'e und Verehrer ,liest:,. 
Componisteo, um ibnen m~hrere seiner 'Verke in gedi"gener Dar
stellung vorzuführen. Die Feier eröfl'Iuste die Ouvertiire zu "Alfonso
Estrella," ein Instrumental werk, dIAS sich wenig über conventiollt·ll, 
Formen und Gedauken zu erheben vermag; von seillen Liuder,n 
wurden gewähl': "Der Blumen Schmerz,'· ,.Die Forelle," "An ~yl
via" und "Di" POHt" - gewigll lauter werthvolle Proben lyrischer 
MUlJik. Frau Die z sang dieselben mit der gewohllten Meiäter
schaft; olane sich in da8 dramatiscbe Gebiet zu verjrr~n, wusste aie 
durch die }'arbe de8 'l'ones zu characteriäirell t die Stimmung fest.

zubalten und im GesKng von auszusprechen. Die "Nacbtbelle," 
eine von Li~dertafeln oft verhunzte feine delicate GesangsDummer. 
wurde von Solisten der Hofoper und ßrn. ß a ch m a 0 n aus Dre .. 
den, der zur Zeit hier gastirt, Dlit vieler Poesie gelungen u ... in 
der besten und wirksamsten Weise zum Ausdruck gebracht. 

An diese MQsikautfo.brung reihte sich die reizende Operette 
.,Der häusliche Krieg." Die OuvertUre zu "Ros.munde" lei
tete dieselbe eiD. Die Auftdhrung der Operette durchwebte eine 
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f •• ttägliche Stimmung. und die Damen D i • z, S t. h I. und Pi eh • 
le r, die Herren Ki nd erman n, Vogl und H elnrieh wie die 
Chöre erwarben lieh ein gegründete. Anrecht aut allgemeinen Bei
fall. Es.... .In Kh8ner Abead voll Poesie, voll Genua, eine 
herrliche Pei.r, welche einem der edel.te. deotleheD Tondic.ter 
,alt. z. 

- ...... 
&' •• 8 8t'ltta-art. 

Inde JIDaar. 

T. Dem Extra·CofJcerte, welches UDsere Hofe.pelle zu Gunsten 
der ostpreus8iacben Nothleidenden ausführte, und worin unter 
Ab e r t's Direction Spolltini'a Ouvertüre zu "Cortez," Mendels80hn t

• 

""dur-Sinfonie, dann 5010Torträge von Frl. K let t 0 er und von den 
BH. Sill ger und B e r t r • m zn Gehör kamen, waren wir leider 
vol1ständig beizuwohnen verhindert. Desto unverkümmerter war 
uns der Genuss des alljährlich wiederkehrenden sogenannten Mozart· 
Concertes. in welchem unter D 0 P P I er's Leitung lauter Tonschöp
fungen des am 27. Januar 1756 geborenen Meisters vorgeführt wur
den. Da sang S ch ü t k y mit prächtigem Tone die hochedle Arie: 
Mtnlre di lascio, und Frl. K let t n e r die beiden Lieder: "An 
ClJIoe" und "das Veilchen" mit warmer Empfindung; der Chur: 
"Au die SOlIne," dann die C-moll-Sinfonie und die köstliche Haff
nerserenade wurden mit Meisterschaft ausgeführt; in der letzteren 
entzückten besonders dre von S i n ger preiswürdig gespielten 
Violinsoli, und darunter am meisten das launige Rondo; das war 
wie goldiger Sonnenstrahl, durchschwirrt von tausend flimmernden 
'MücI,en, die da 80 unermüdlich. als dürft' es nicht anders sein . t 

illren lustigen Reigen vollführen. Das A· dur - Andante und der 
D-dur-Menuet blieben weg, da das Concert ohnebin lang genug 
dauerte; überhaupt wird hier bei dem so reichlich vorhandenen 
Musikstoff das fUr die edle Tonkunst selbst so vortheilhafte Maass 
von 1 1/, Stunden gern Überschritten. In einer kleinen Aufführung 
des Vereins für classische Kirchenmusik unter Fa iss t t s Leitung 
hörten wir mehrere sehr interessante Kirchenlieder und rlaytbmische 
Choräle VOll Schein, Schl'ötter. Hintze. Crüger, EccRrt, Prätorius 
u. A., einen Psalm für Alt (Frl. M ars ch alk) von Marcello, Du
rante's MagnUicat und zwei OrgeIrugen von Bach (G - moll) und 
Häudel (Fis-moll), welche Hr. Tod ganz untadelhaft ausführte. -
Das zweite Concert des "Rchubertvereins" in Ca n n 8 ta d t, der 
durcb Tendenz und Tiichtigkeit bereits neben hiesigen Instituten 
genannt zu werden verdient t brachte verschiedene Chöre von Fr. 
Lacbner. Mendelssobn, Silcher, Zenger und J ... Sbnk, dazu Schu
bert's Psalm für ~'rauenstimmen, Beethoven's Opferlied und zwei 
Duette aus "Jessonda" und "Richard Löwenherz." Die Tbeilnahme 
an diesem jungen Unternehmen lässt numerisch Nicbts zu wünschen 
übrig und wird sich hoffentlich auch bald ein regeres Interesse für 
die hier gepflegte Musikgattung selbst einstellen. 

In Prof. Ga n te r' s zweitem Vortrag über neue)'e Claviermusik 
hörten wir Compositionen von Weher, Tomascheck , Kalkbrenner, 
Herz, M08cbeles u. A., sämmtlieh von Frau S. Hör n er mit feinem 
Verständniss und virtuoser Technik vorgetragen; insbesondere mit 
Weber's As-dur-Sonate errang sie begeisterten Beifall. Dazwischen 
wusste der Vorleser durch interessante Vergleiche und anziehende 
Details den Hörer angenehm Z11 fesseln; wir können diese Gattung 
'Von Musikabenden nur als eino sehr verdienstliche bezeichnen. 1m 
'e 0 n s e r v at 0 r i umland seitber eine Reihe gelungener Aufführun
gen statt, worin zahlreiche Clavierconcerte, Kammermusikwerke, 
Orgelsachen , Violin- und Gesallgstücke von älteren und neueren 
Meistern zum Vortrag kamen, und dieB nicht nur durch Zöglinge 
der Künst1erabtheilung, sondern auch durch solche der Dilettanten
schule, welche sich bei den bes8~ren Stinden dahier eines grö.se
ren Zutrauens erfreut, und Dank der opfernden Bemühung des 
lIrn. L e v i und seiner neben ibm wirkenden ColJegen aJljihrJich 
die gÜnstigsten Resultate erzielt; dieselbe bat ihr gutes Theil dazu 
beigetragen. dass sicb dahier der Sinn für ernste musikalische Gei
stelnabrong seit einigen Jahren so sehr gehoben hat, und die her
vorragenden Leistungen unserer hiesigen Küustler eine so aufrich
tige Wdrdigung und Anerkennung finden. ...... -

-
.& a 8 "a I n. 

F • .lach hier. wie atr. aUen gr3.aern Orten cle. weiteB deutlehetr 
Vaterlande .. , dringen sich in den kuran WintermooateD die Oon
eerte, Soir~eDt 1'heater, Abendunterbaltungen. 6fFentliche Vorlesun
ren ete. in bunter Reibenfolge auftlinander. Wir haben hier die 
übHchen 10 Winter-Coucerte (A bonnemeut), 6 Soireen und 3 Ma
tineen der beiden hiesigen Quartett-Vereine fiir Streichinstrumente, 
S musikll1ische Abendunterhaltungen des ,.Cölner Männergesaug
Vereins" in Verbindung mit der "Philharmonischen Gesellschaft," 
WohJthätigkeits-Concerte aller Art, für die Noth1eideuden Oslpreus
seils und die verunglückt.en Bergleute in 18erlobn, die wöchentlich 
dreimal stattfindenden lehr beliebten Concerte der Militärchöre des 
88. und 65. Infanterie - Regiment. (L a ud e nb ach und Z e rb e), 
die Oper "Romeo und Julie ,u öffeutliche Vorlesungen, Gast- und 
Benefizvorstellungen und llUndert andere musiks1isch, dramatisch ... 
earneva1istische Sitzungen und Aufführungen, welche alle mehr oder 
weniger auf den Beutel des vergnügungssüchtigen Publikums specn
liren und mitunter recht Nettes und im Kreise der Kunst manches 
Hervorragende und Lobenswiirdige bringen, worüber der Referent 
berichten soll und oft in der Verzweiflung nicht weiss, wohin er 
seine Schritte lenken und wo er in seinem Berichte beginnen oder 
aufhören solJ. .. 

Um nun aber den eng zugemessenen Raum eines Correspondenz
Artikels nicht gar zu sehr zu überscbreiten, werde ich mich kurz 
fassen müssen und aus der Masse des Gebotenen nur Einzelnes 
hervorheben und zu besprecben sucben. 

Am 11. Januar fand in dem geschmackvoll restaurirten eoo
certlokale des Gertruden-Hofes die erste der für diesen Winter pro
jectirten drei musikalischen Abendunterhaltungen des t,Cölner Män
nergesang - Vereins" und der "Philharmonischen GeseJJsclJaft" statt. 
das betreffende Concert-Programm brachte unter anderem die herr .. 
liche Leonoren-Ouvertüre Nr. 1. von Be e t h ov e n; es folgten drei 
Lieder für Solo und Männerchor mit und ohne Begleitung von 
B es eh n i t t und Joh. Her b e ck, vorgetragen von dem "Cö)ner 
Männergesang- Verein." Hieran reihten sich die Pianoforte-Piecen 
"Introduction und Rondo" aus der Clavier-Sonate in C von Be e t - . 

ho ve n und Polonaise in Es von C bop in, vorgetragen von Hrn. 
Isidor Sei s s, Professor am hiesigen Conservatorium. Den Schluss 
des Concertes machte Altmeister Louis S po h r mit seinem Werke 
" Die We i he der Tön e ,ce characteristisches Tongemälde in Form 
eiuer Sinfonie nach einem Gedichte von Carl Pfeiffer. Die Or
chestersätze gingen ganz vorzüglich und machten der exeeutirenden 
Gesellschaft alle Ehre. Die Ausfflhrung zeigte, was Kunstsinn, Aus. 
dauer, Geschmack, guter Wille und fortgesetzte Uebung unter der 
treBlichen Leitung ihres bewährten Dirigenten Franz Web e r zu 
leisten vermögen. 

Die Liedervorträge des "Cölner Minnergesang-Vereins," dessen 
künstlerische Productionen wir in uns"rer Vaterstadt in der letzten 
Zeit ungern vermissten, wurden mit der diesem Vereitle so oft und 
mit Recht llachgerühmten Meisterschaft und künstlerischer Vollen
dung ausgeführt und mit grossem Beifall begrüsst. Der Verein 
h.d durch diese Vorträge neuerdings bekundet, dass er keine Rück
schritte gemilcht und immer Buf der Höhe seines altbewährten Ruh
mes steht und in seinen volIendeten Leistungen in Bezug auf Ton
flUle, Ensemble, Auffassung, frische Stimmen, Sch.dtirung, Spracbe 
und Vortrag von einem anderen Vereine sobald nicht übertroffen 
werden wird; die SoHs der beiden Vereius - Mitglieder, die Herren 
v. 0 r sb a eh (Tenor) und W. L eh man n (Bariton) wurden mit 

stürmischen Applaus aufgenommen. 
Herr Professo,· Isidor Sei s s, diese' geDiale Künstler. auf des

sen Besitz unsere Stadt stolz sein kann, errang sicb in den Piano
fortevorträgen durch sein meisterhaftes Spiel einen fast nicht endend 
wollenden Beifall. Das oach dem COlJcerte arrangirte gemeinschnft
liehe Souper, welche noch durch eingelegte Liedervorträge der 
HH. v. 0 r s ba eh und A. Pe I tz e r eine besondere Würze erhielt, 
sowie ein darauf folgendes Tänzchen, hielt die sahIreich anwesende 
Gesellschaft bis tief in die Nacht in der heitersten Stimmung zu
ammen. 

Diese Abendunterbaltungen, hervorgegangen ans dem fftblbar 
gewordenen Bedtlrfni,s8 der beiden Ge.ellschaften, aeben dem Kunat .. 
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genusss auch seitweise ein geselliges ,:er,nügeu. für c1ie ~ami1ie.D. 
&ragebörigen der Mitglieder und Ehrengaste zu -blefen, scheinen viel 
-Anklang I$U finden und dem Gescbmaek dei Publikums s. snt
~precben. Ueber 600 Personen mit einem reichen Damenilot " .... 
meB an diesen' Unterhaltung Theil uud verspreche. cU. f~ 
Unterhaltungen!uoeb eine r&ablreichere Betheiligung. 

(Schluss folgt.) 

••• 0-

11 a e 1I r I e h teD. 

Mainz. Abermals hll-ben wir ein Concert des "Vereins für 
Kuust uod Literatur" zu besprechen, welcbes am 7. d. M. stattfand 
'Und durch die Mitwirkung der HH. Concertmeister Hugo H e er
,m a n n, Ruppert B e ck er, Ernst Wellt e r und Louis L übe ck 
aus Frankfurt 8. M., sowie der kgl. Hofopernsängerin Frau Jenny 
.s 0 1 tao s (geb. Hentz) aus Cassel sich zU einem der genussreich
osten dieser Saison gestaltete. Die zuerst genanoten Künstler trugen 
zwei Streichquartetten, nämlicb das eine in D-moll von H ay d n und 
-das andere in G~dur von B e e tb 0 v e n mit einer Meisterseh.Ct. vor, 
welcbe das äussel'st ~ahh'eiche Publik11m zu den lebhaftesten Bei
,fallsbezeugungen hinriss. Wir mÜssen dem letzteren überhaupt zu 
-seiner Ehre nachsagen, dass es in Folge der ibm in letzterer Zeit 
häufiger als früher gebotenen Gelegenheit, sich an classischer Kam
mermusik zu erfreuen, auch wirklich schon empfänglicher für der
-artige Genüsse geworden ist und sich denselben mit voller Auf
merksamkeit uud Theiloahme bingibt. Um 10 auffallender muss es 
-erscheinen, dass ein Thei! des Auditoriums, und zwar nicht etwa 
der minder gebildete, die grössere Mehrzahl der Zuhörer während 
der interessantesten Productionen durch überlaute Conversation in 
ibrem Genusse stört, eine Unsitte, welche zwar in derselben Weise 
häufig auch in andern Städten sicb bemerklich macht, aber darum 
nicht weniger tadelnswerth erscheint. Hr. L übe ck, hier schon als 
ausgez(:ichneter Violoncellvirtuose bekannt und beliebt, spielte eine 
Canzonetta von eigener Composition und eine "Berceuse" von H. 
Re b er, ein recht originelles und feines Salonstück , mit schönem, 
edlem Ton und geschmackvollem Vortrag, und Hr. He e r man n 
gab die G-dor-Romanze von Be e t h 0 v e n in einer Weise wieder, 
welche den techuiscb durchgebildeten Virtuosen und feinfühlenden 
Künstler erkenuen liess und Beide sahen sich durcb reichlichen 
Beifall belohnt. Wir rufen auch den trefHichen Frankfurter Quar
tettisten, wie kürzlich deren Mannbeimer Kunstgenossen von Her
zen zu: "Auf Wiedersehen tU Frau He n t z· Sol ta n s, vom Publi
kum freundliebst empfangen, trug die grosse Sopran-Arie in F-dur 
aus Haydn's "Schöpfung" mit so klarer, prächtiger Stimme und in 
BO kÜnstlerisch durchdachter, tier empfundener Weise vor, wie wir 
dieses herrliche Gesangsstück noch selten gehört haben, wofür ihr 
Bucb sto..'mischer Beifall zu Theil wurde. Nicbt minder warm und 
scbön sang sie das "Busslied" von Be e t ho v e n und ein sehr an
sprechendes Liedeben: "Tausendschön," von ibrem Gatten com
ponirto Der Vereinsvorstand bat sich durch dieses schöne Concert 
abermals das musikalische Publikum unserer Stadt zu lebhaftem 
Danke verpflichtet. 

Mönchen. Im verflossenen Jahre kamen im k. Hoftbeater 120 
Opern, 1 Oratorium und 6 Ballets zur Aufführung. Neu gegeben 
wurde die "Afrikanerin," und einstudirt: "Jes80nda," "Tannhäuser,. 
"Lobengrin," und "Johann von Paris." Meyerbeer's Opern füllten 
15, Lortzing 11, Mozart 9, Bellini 6 ... A bende aus. 

Augsburg. Der Oratorium-Verein brachte am 1. d. M. 
unter der Leitung des Capellmeisters S ch let t e r e r zum Besten 
der nothleidenden Ostpreussen Me nd eis s 0 b n 's "Elias" zur Auf
führung. Die Soli wurden von Frl. Me y er, k. Hofcapel1aängerin, 
Frau v. M a [J IrS tl, k. Hof- und Kammersiingerin aus München und 
Brn. G e u sen d 0 r f, Tenorist des hiesigen Theaters, in aehr gelun
gener Weise vorgetragen, besonders war die Leistung der Fr. von 
Mangst! (Alt) eine so vortreflliche, dass sie gewiss al1"n Zuhörern 
unvergesslich bleiben wird. Auch die Partie des Elias wurde in 
Behr lobenswerther Weise durchgeführt und der wohlgeübte Chor 
mit seinen frischen Stimmen und seiner herzerfreuenden Sicherheit 
und Begeisterung, sowie das Orchester, welches in uneigennützigster 
Weise sich zur Verfügung gestellt hatte, trugen zum Bchönen Ge-
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!iDeen des Ganseu recht :erheblic~ bei ~nd ~~d~~ ... -.llel_,Lob. 
~owie die muaika1ische Leistung eine wohJcelunceDe war._ eb.MO 
wurde aucb der besondere, pecuniäre Zweck durch eiuea rec"t hUb· 
sehen Beinedrag für unser. leidenden Brüder in O.tpreQUea in 
entsprechender Weise erfiillt. 

WleD. Im llächRten phi I ha r mon i 8 C b e D CODcerte kommt 
u. A. Rheinhergerts .Wallenstein"·Sinfonie zur Aufführ.ng. 

- Die Aufführung der Oper "Romeo und Julie" im Hofopera
theater unter G 0 uno d 's persönlicher Leitung ia\ vom Publikum 
mit grossem Beifall aufgenommen und Goullod durch vielfliltilell 
Hervorruf ausgezeichnet worden. Die Kritik jedoch ist weniger 
entzückt von dem genannten Werke, welches es als dem "Faust" 
desselben Componisten in musikalilcher Bezi&hung nachstehend t ja 
eigentlich nur als eine schwächere Nachahmung desselben bezeichnet 
und den Erfolg weniger dem Werthe als der vorbefBichen IOlce
_Dirung und Aufführung der Oper zuscbr~ibt. 

Paris. In den Eantais.oe Parisienne8 ist S ch u be r t's Operette: 
"Der häusliche Krieg" mit vollständigem Erfolge in Scene gegangen • 

- Das f ü n {t e Conservatoriumsconcert f .. nd am 2. d. M. mit 
foJg~ndem Programm statt: Sinfonie mit Chor (Nr. 9) von Be e t h 0-

vell; Andante aus der 49. Sinfonie von Haydn; Scene und Chor 
aus "Idomeneus" von Mo zar t; Ouvertüre zu "Oberon" von Web er. 
- Am selben Tage gab Pasdeloup sein 14. populäres Concert 
uud führte darin auf: Ouvertüre zur "Zauberftöte" von Mo zar t; 
Suite für Orchester von M a 8 8 e n e t; MelusiQen - Ouvertüre von 
Me n d e 1880 h n; "La Separation," Romanze für das Horn von 
L 0 ren z, vorgetragen von Hrn. M o,h r; Sinfonie in C moll von 
B e e t h 0 v e n. Das 15. dieser Concerte brachte: Sinfonie in 
C-moll (Nr. 41) von H a y d n; Marsch aus t,Lohengrin" von R. 
Wa gn er (zum 1. Male); "Canzonetta" aus dem Quartett Op. 12 
von Me n d e Is s 0 h n, ausgeführt von siimmtlichen Streichinstru
menten; Musik zu "Egmont" von B e e t h 0 v e n; "Jubel .. Ouver
türe" von Web e r. Die Orchester - Suite von M" s sen e t wurde 
vom Publikum höchst ungünstig aufgenommen. Ein Paris"r Musik
Journal meint, das Werk des jungen Componisten wäre gar nicht 
so übel und wenn man demselben nur einen deutschen Namen, 
z. B. Ra f f, beigefügt hütte, so würde es vom Publikum des Hrn. 

.. Pasdelonp gewiss freundlicher beh ... ndelt worden seino Könnte der 
unglücklicbe Componist von Raff wirklich sonst nichts als dessen 
Namen sich aneignen? 

- Am 16. Februar findet im Ci"gue de l'lmperatrict! eine 
grosse Männergesang - Production statt unter Theilnahme von 500 
Sängern der Sodtftes chorales von Paris und dem Departement 
der Seine. Mehrere ausgezeichnete Künstler und die Musik der 
Garde von Paris werden dabei mitwirken. 

LondoD. Im populären Montags- Concert vom 27. Januar trat 
}~rau Cl ara S eb u man n zum ersten Male in dieser Saison hier 
auf und spielte Be e t ho v e n' s SODste io A·dur (Op. 101) und mit 
den BH. Strauss und Piatti das 2. Trio von Mendelssohn 
Das Concert begann mit S ch u man o's 1. Quartett in C-moll. 

*** }~rl.Sophie Mellter, die in diesen Blättern schon mehr
mals erwähnte talentvolle junge Pianistin, befindet sieh gegenwärtig 
in L ö wen b erg, wo sie von dem Fürsten von Hobenzollern·Hechin
gen für die Dauer von zwei Monaten zur Mitwirkung in den von 
seiner Capelle zu gebenden Concerten engagirt wurde. Frl. Menter 
hat bereits in einem dieser Concerte das Sehumann'sche Concert 
gespielt und von Heiten des kunstliebenden Fürsten wie des Publi
kums lebhaften BeifaU geerntet, während ibr zugleich von deo 
Orchestermitgliedern die ehrenvollste Anerkelloung ihrer schönen 
Leistung ausgesprochen wUI'de. 

*** Ca I cut t a bat sich diesen Winter zum allerersten Male 
einer italienischen Oper zu erfreuen. 

*** Im f ü n f t e n Privatconeert in B rem e n wirkten J 0 ach im 
und FrI. Dan n er ma n n aus Elberfeld mit. Ersterer spielte das neu., 
Violinconcert von Max B ruch, Fuge in C-dur von S. Bach, und 
"Abelldli"d" von S ch u mau n. 

F *.* L 0 n don besitzt gegenwärtig 62 Theater mit 59,868 Za-
8cbauerplätzen. Das geräumigste ist das B r i ta n n i a - Theater mit 
3923 Plätzen; 80dann kom~en Drury-Lane mit 8808, .lsUer
Theater mit 3780, Pa Ti 11 0 n mit 3500, das neu eröffnete S ta n dar d -
Theater mit 3400 und das Vi c tor i a - Theater mit 3800 PlltzeD. 
Co v e nt· Gar den lasst Dur 2600 Personen; sieben aodere Theater 
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'lönueD tOOO bis 1600, .wölt weuere 1000 bis 9000 unel deren .eeb. 
360 bis 800 Zu.ehaaer aufnehmen. Die beiden kleinlten Tbeater 
.ind das Cabioet-Theater und die Galery of lllu.trati~D. 
'Da. abgebraDote Her Maje.ty's-Tbeater fasste 1666 Personen. 

•• * 10 Par i sund eeineo Vorstädten besteben dermaleo fol
rende Theater: 1. gros.e Oper; 2. Franc;ais; 3. Oper,,-Comique; 
4:. ItaUeo; 5. Odeoo; 6. Lyrique; 7. Vaudeville; 8. Varietee; ,. 
Oymoase-Dramatique; 10. Palais· Royal ; 11. ChAtelet; 12. Porte
'Saint-Martin; 13. Gaite; 14. Ambign·Comique; 15. li'olies-Drama
tlqoel; 16. Fantaisies-Parisieones; 17. Bouifes-Parisiens; 18. Athenee; 
19. Menus Plaieirs; 20. Nouveautes; 21. Prince·Eugene; 22. Luxem
bourg; 23. Cluny; 24. FoJies-Marigny; 26. Saint-Pierre; 26. La
fayette; 27. Beaumarcbai,; 28. Dejazet; 29.Folies Saint-Antoine; , 
80. MoUt\re; 31. Ecole Iyrique; 32. Rossini; S3. Montparnasle; 34. 
'BeUevilJe; S5. Batignolles; 86. Montmartre; 87. Granene; 38. Cirque 
Napoleon; 39. Cirque de l'Imperatrice; 40. TbeAtre Seraphin ; 4t. 
Robert Houdin (Cleverman). 

•• * In Co n s t a D tin 0 pe I ist der CapelJmeister der dortigen 
Oper, Ca s tAg n er i, von eioem unlängst durch ihn entlasseneo 
Orcbestermitgliede wäbrend einer Vorstellung lebenlgefäbrlicb miss
handelt wordttn. 

• * * Eine neue komiscbe Operette von S U P P e, "Die Frau Mel
Iterin," kam im Carltheater zu W jen obne louderlichen Erfolg zar 
Auft""dbrung. 

•• * Die junge Singerin }'rl. M R r i a Bär m" nD aus München 
ist in S t u tt gar tauf 5 Jahre engagirt worden. 

*. * J u I. S t 0 ck bau sen wird Ende d. M. nacb Pet e r s bur g 
reiseo, um dort Concerte zu geben. 

Avis rür Besitzer von Streichinstrumenten. 

Die geebrten Leser unseres Blattes - Musiker vom Fach, 80' 

wie Dilettanten - glauben wir für den Fall erforderlicher Repara
turen an Streichinstrumenten auf den Instrumentenmacher He i n r. 
Eck er t in Man n h ei ru aufmerksam milchen zu sollell. 

Mit vielem Getlcbick, WRS Zierlichkeit uud Gediegenheit der 
Arbeit anbetrift"t, verbindet deuelbe eine umfassende Kenntniss i~~ 

Bezug auf Tecbnik und Construetioll der verschiedenartigsten 10-
.trumente, und Herr Eckert versteht es nicbt allein, den von ihm 
reparirten tnstrumenten wiederum äusserliches Ansehen zu verleiben, 
,0Ddern er besitzt auch das seltene Talent, denselben ihren Ton zu 
erhalten und wenn möglich zu verbessern. 

Es verdienen daher die Arbeiten des Herrn Eckert, der bisber 
in aller StilJe sE::inem Metier obgelegen, dennoch aber auch BC}lon 
von auswärts, namentlich mehrfach von Norddeutschland, mit um
faslenden und ziemlich schwierigen ReparlLturen meist älterer, werth'" 
'Yol1er Instrumente betraut gewesen ist. im Interesse der Kunst au 
aal Tageslicht gezogen und mehr und mehr vp.ral1gemeinert zu 
werden, zum.1 es Im gesclJickten, t.dentvoJlen RE'parateuren fürStreich
Instrumente, welche bekanutJicb die subtilste und Rcurateste Behand
lUDg erfordern, eben mangelt. 

Herr Eckert besitzt übcr die von Hlm RusgefOhrten Arbeit .. 
die anerkennendsten und lobenswertbeslen Beweise. Wir habep 
aU8serdem von competenter und höcllst achtbarer Seite die seltene 
Geschjcklichkeit des Hrn. Eckert, welcher im }""che der Reparatur 
und Reataurirung wirklich bewundernswerthe Arbeiten geliefert hAt, 
unbedingt rühmen bören, so dass wir den WAckeren Meister als eine .. 
der l,esten Reparateure mit gutem Gewissen empfehlen können. 

.A N Z B I GEN. 

FUr Männer-Gesangvereine. 
Verlag von Joh. Gross in Innabruck. 

M. NagfIler. 
I B'.non, .KeoDat da das Land 1" aus Wilhelm Meilter von 

G ö t h e. Mänuer-Chor. Op. 14:. 

Zweite '&'10.,;1'. 
Preis 1 'rhl,. 10 Ngr. Die Stimmen apart 22 Sgr • 

• eld el ••• ! Gedicht von E. Gei bel. Männer - Chor. Op."~ 
Preis 20 Ngr. Die Stimmen apart 10 Ngr. 
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Im Verlag des Unterzeicblleten i,at soeben mit Eigenthumsrecht 
er.cbieaea: 

a •• nae., ". '1'. Op. 475. Naturhilder. Sechs kleine, leicbt • 
Tonltücke für das Piauoforte. 

Heft I. (1. Im stillen Thale. 2. Durch Wuld und 
Flur. 3. Tanz im Grünen) • • 10 Ngr. 

Heft 11. (4. Am Frühlingsmorgen. 5. In der Laube. 
6. Ernte-Reigen) • • . • . • 10 Ngr. 

Dr.,.,..ehoell, Alex.n.er. Op. 142. Album Ischl. 

P ••• ke, 

Nr. 1. Le Gondelier pour le Piano • • • 10 Ngr .. 

n 2. Souvenier """ ••• 10 " 
ft S. L'allciete """ ••• 10 " 

" 4. Nocturne ., 
" 

" 
6. Romance 

" " 
" 

6. Etude ,. " Ber •••• n. Op. 12 • 
Stücke für das Piano. 

" 
. · • 

" 
. · . 

" 
. . . 

Mährcbellbucb. 

10 ,t 
10 " 
10 " 
Leicht. 

Heft J. und 11. • . . . . . . • ä 12 '/. Ngr .. 
Gr.hen -Ho.ln ••• n. Op. 74. "Du bist wie eine Blume." 

Lied fOr eine ~ingbtimme (deutscher und englischer
Text) mit Begleitung des Pianoforte. 

Ausgabe fiir Alt • . . • • . 7 '/ t Ngr. 
Op. 74. Ausgabe rur So p ra n • • • • 7 1

/. " 

Op. 79. "Dein Name. 0 Herr, ist göttliche Güte!" 
Geistliches Lied von G. W. S ch u 1 z e für eino Singe 
stimme mit Begleitung des Pianoforte • . 10 Ngr. 

Ha.del'., Geo •• Frledrle'l, Suiten fiir Pianoforte mit 
Vortragsbezeichnung und Fingersatz von G. Ad. T h o
mas. Nr. (-17. ä. 7 1

/ t Ngr., 10 Ngr., 12 '/t Ngr., 
15 Ngr., 17 1/t Ngr., 20 Ngr., 22 1

/. Ngr. 
"Ar.el, Au"..... Op. 49. Lebensbilder. Sechs Lieder ohne 

Wortd für Pianoforte. Heft I. und 11. a. 16 Ngr. 
111'zel, GluJta",. Op. 139. "B"j dir allein." Gedicht von 

C. W eis s, in Musik gesetzt fOr eine Singstimme mit 
Begleitung des Pianoforte • • • • . . 7 '/. Ngr. 
Op. 143. Der durstige Ritter. Komiselle BI,Uade VOlt 

J. U 11 D1 e y er, in Musik gesetzt fiir eine BaRS- oder 
Baritonstimme mit Pianofortebegleitung • 71

/ t Ngr. 
aa •• I.r, L. lI.aleo. Op. 49. Tarantel1e· Caprice an forme 

d'une Etude de Concert pour Je Piano . 22 1
/. Ngr. 

Kuntze, ". Op. 131. Unterricht fiir Männer, die beirnthen 

wollen. Komisches Miinnerquartett. Par ti t ur und 
S t j m m e n • • • • • • • • • • • • 1 Tbl ... 

Jladewel •• , Geor. wo... Op. 5. Kleine Lieder für eine 
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 10 Ngr. 

lIe •• de' •• o'". -B •• dllOld.,.'., Pells, zweistimmige Lie
der, Op. 63 und 77, 81s Lieder olme Worte, für Pllys
harmonika mit Begl~itu(\g des Pianoforte (oder zwei 
Pianoforte) übertragen von C. Georg Li ck I. 

Heft I. (Op. 63) Pr. • • • • 1 Tblr. 5 Ngr. 
Heft H. (Op. 77) Pr. • . .• "15,, 

B'lelnber.er, Jo.et. Op. 11. FUnf 1'onbilder. (Rund .. 
gesang t Ma1.urt~k, Reigen, Allegretto, Capriccio80, 
Elegit:) für Pianoforte • • • . . . . • 25 Ngr. 

Willmer., Rudolt. Op. 122. Oesterreichische Volksweise!} 
ffir P iSlloforte. 

Nr. 1. Oberösterreichisclle ~'alltasie • • 20 Ngl". 

. . . • 15 " " 2. Ungarische Fantasie 
t, S. Rumänische }j"antasie • . . . .. • 15 ,. 
" 4. PoIuische }I'llntasie. . • . • • • 15 " 
" 5. nöhmisch6 Fautasie. • • • • • • 15 " 

Z •• z7ekl, Ales. Op. 11. Dr~i Lieder. (Der schwere Abend,. 
von Lenau. Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff. 
von Beine. Waldestrost, von Lenau) für eine Sing
stimme mit Begleitung des Pianoforte • • 15 Ngr. 

Leipzig, im Januar 1868. 

Friedrich Ktstner. 

Yermal.. Red. Ed. Föclcerer. Druci w. earl WalltlU, MtJinz. 
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IIB1LT: Aus L. Nobl's Briefen Beethoven',. - Oorresp.: Cöln. Paris. - Nachrichten. 

AU8 L. lWot,". Briefen Deetbeven's.O) 

Für die Frau J'ohanna van Beethoven. **) 

am SteD Januar 1824. 

Häufige Beschäftigungen machten sogar, dass Karl und ich 
Ihnen ni.bt am Neujabrstag unIere Glückwünsche bezeugen konn
ten. icb weiss aber. dass Sie ohne dieses voo mir sowohl als Karl 
Dichts anders als die reinsten Glückwünsche für Ihr Wobl erwar
ten -

Was Ihre Noth betrift, so würde ich Ihnen gerne mit einer 
Summe Überhaupt ausgeholfen haben. leider habe ich aber zu viele 
Ausgaben, Schulden, und nur manches Geld zu erwarten, um IIbnen 
augenblictdicb meine Bereitwilligkeit Ihnen zu helfen auf der Stelle 
beweisen su können - Indeslen versicbere ich Sie hiermit schrift
lich da. Sie die HIlfte Karls voo Ihrer Pensioo DUO auch fort
dauernd beziehen können, wir werden Ihnen aUe Monath die Quit
tung einhändigen, wo Sie alsdann selbe .elbst erheben können, da 
es gar keine Schande ist (und ich mehrere mt=ioer Bekannten, 
weJche ihre Pensioll alle Monath erbeben) selbe monathl. BU erheben, 
80llte ich spiter vermögend sein, Ihnen eine Summe iiberhaupt zur 
Verbesserung Ihrer Umstände aus meiner Kasse IGU geben im Stande 
sein. so wird es gewiss geschehen, - die 280 6. 20 Xr., welche 
Sie Steiner schuldig sind, habe ich ebenfalls schon IH.nge zu bezah
lea übernommen, welches man Ihnen wohl gesagt haben wird. Sie 
haben auch keine Interessen mehr geraume Zeit bezablen miissen -

S je haben von mir 2 Pellsionsmonathe drhalten durch Scbind
ler. -' Diesen Monatb am 26ten oder etwas &Später erlaalten Sie den 

*) Siehe die vorige Nummer d. BI. 
**) "Kumpfgssse [!] Nr. 825 erster Stock die Thüre recbts 

Nr. 5" stebt auf der Euveloppe des im Besitz des Bro. R. Brock .. 
).aus in Leipzig befindlichen Originals. - Wenn man bedenkt, wel
chen Aereer und welche Schmach die ,.Königin der Nacbt ll früber 
und noch jetzt durch ihr Intriguen8piel in dem Vormundschafts
proce8S und durch ihre ungebilndiete Sinnlichkeit dem Meister an
getban, so muss man staUDen über den hohen Grad .,.on Selbst
überwindung und Humanität, deren dieser Mann rähig gewesen. 
Aber man mUIs auch wisaen, was rUr Britle diese Frau .u schrei
clen vermochte. "Himmel und Erde wusste sie in Bewegung zu 
letzen mit ihren Schreiben," erzählt die Wittwe dei Neffen, und 
verstand ihre N oth und Verzwei6ung mit solch brennenden Fa~ben 
nnd solcher dramatischen Kraft darzustel1en. dass es dagegen kein 
Wehren gab. Jedeamal war 8S eine rörmJiche Scene t wenn ein 
Brief der Mutter ankam und mein Mann war stets mehrere Tage 
krank vor Aufregung, da sie immer mit den luuerlten EntscbJüs
len drohte; .cbon habe sie alles Versetzbare versetzf. morgen komme 
d~r Executor um auch noch das letzte Stück, das einzige Bett, das 
~Ie ~rme Wittwe besitze, fortzuraft'en, es bleibe ihr nichts als sich 
In dIe Donau .u stürzen u. 8. w." Und so in der unordentllchaten 
Wirtbschaft hat diese Frau durch fall: drei Menschenalter gelebt, 
lebt Doch heute weit iiber 80 Jahre alt, und Ilatte bis vor wenig 
Ja~reD noch die gleiche Leideuschaftlicbkeit, die gleiche scb)echte 
W!rtbschaft, die gleiche eindringliche Zunge. der denn ebeu seiner 
Zelt auch Beethoven nicht zu widerstehen vormocbte. 

" 

Pensioosbetrag für diesen Monatb - wegen Ihrem Prozess bespreche 

ich mich nächsteos mit Dr. Bach 
Wir wünscbeo Ibnen alJes 

ale ich. 

erdenkliche Gute, Karl sowohl 
Ihr bereitwilligster 

L. v. B e e t h 0 'V e n. 

An Schlndler. *) 
[Mai 1824:.] 

Ich beschaldige Sie nichts Schlechten bey der Academie, aber 
Unklugheit und eigenmächtiges Handeln bat mancbes verdorben, 
Uberhaupt aber habe ich eine gewisse Furcbt Tor IhneD I da .. mir 
einmal ein grosses Unglück durch Sie bevorsteht. - Verstopt. 
Scbleusen öffnen sicb öfter plötzlich. uod den Tag im Prater glaubte 
ich mich in manchen Stücken sebr empfindlicb angegriffen von ihnen; 
überbaupt wQrde ich eller ihre Dieoste, die Sie mir erweisen, gerne 
öfter mit einem kleinen Geeebenke zu vergüten luchen, a1a mit 
dem Ti s ch e, danD ich gestehe es, es stört mich BU sehr in 80 
vielem, sehen Sie kein heiteres Gesich t , 80 heisst es ,.beut war 
wieder übles Wetter." DenD ber Ihrer Gewöhnlichkeit, wie wir. 
es ihnen mögJ. das ungewöhnliche nicht zu verkeDneD? ! !! Kurzum 
ich liebe meiDe Freiheit zu sehr, es wird nicht fehlen, sie mallch
mal einzuladen - für beständig ist es aber unmögl.. da mein. 
ganze Ordnung biedurch gestört wird. -

Duport hat künftigen Dienstag zur Akademie zugesagt, denn 
in den laudständigen Saal, den ich morgen abends hätte habeIl 
können, gibt er die Sänger wieder nicht I auf die Polizey hat er 
licb auch wieder berufen, gebn Sie daher gefälligst mit dem Zettel 
und hören ob man nichts gegen das 2te mal hat - umasonst hätte 
icb nimmermebr diese mir erwiesenen Gefälligkeiten angenommen, 
und werde es auch nicht - was It"reundschaft betrift, ao ist die. 
eioe schwierige Aufgabe mit ihnen, mein Wobl möchte ich ihnen 
auf keinen lt'all anvertrHuen, da es ihnen an Ueberlegung fehlt 
und sie eigellmächtig handeln uud ich lie selbst rrüher scbon auf 
eine nachtheilige Weise f ii r sie kennen lernte, sowie an der ~ 
auch; - ich gestehe es, die Reioigkeit meines Charakter lässt e~ 
nicht su, blos ihre GefäUigkeiten für mich durch FreundBcl.aft zu 
vergelten t ob ich scbon bereit bin, ihnen gern zu dienen, was ihr 
Wobl betrift. - B. **) 

*) Im Besitz des Hrn. Maler AmerUng in Wien. Es ist VOD 

der berübmten Academie vom 7. Mai 1824 die Rede, delsen Arrange
ment der Meister io Scbindlers Binde gelegt hatte (Schindler 11.66) 
und die pecunUtr schlecht ausgefanen war. V rl. auch die Aeu.le
rungen fiber Schindler Br. Beetb. Nr. 178 und 284. 

•• ) Die Missstimmung kam kurz darauf zum vollen Ausbrucb, 
wie man aus dem Vorfall erfährt, von dem Schindler 11. 81 selbd 
bemerkt, dass er in 8eio Verhältui88 zu dem Meister nach mehr 
denn achtjäbrirem ununterbrocbenem Verkehr die erste empfiud
liehe Störung gebractlt habe. ,.Beetboven glaubt.," heisst e8, .,Um
lauf, Scbuppanzigb und mir für die gehabten Müben einigen Dank 
schuldig au seiD. Er bestellte daher wenige Tage nach der .wei
ten Akadenlie ein Mabl beim "wilden Maun" im Prater. Kit eiaer 
von düstern Wolken 11mhaogenden Stirne erschien er in B.gleitDll&' 
leines N elen uuter UDS, benahm .ieh kalt, bissig und kritisch la 
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19. Januar. Zweite Quartett·Matinee der Herren 
Krill, Renllefahrt, Kufferath. DeppeundScbrattenholz. 
Streich-Quartett Nr. 1 von Mo zar t; Sonate für Piano und Violine 
in A-dur von Mozart und S~reichquartett Nr. 1. Op. 41 von Men
deI s S 0 h n. Dieses junge Künstler - Quartett leistet nach seinem 
kurzen Bestehen bereits recbt Schönes. Ein eifriges Kunststreben 
uud das f1eissige Zusammenspiel lassen recbt bald auch Vorzüg
liches erwarten und wird der bin und wieder noch [bemerkbare 
Orchestel'strich sich mildern, das Ganze sich mehr abrunden und 
~u einem prächtigen Ensemble gestalten. Wir wünschen den jungen 
Künstlern ein herzliches" GI ü ckau f!lI 

An demselben 'rage. Abends 7 Uhr, gab der Cölner Männer
Gesang-Verein unter der Leitung seines Dirigenten, Hrn. Fra n z 

Web e r, in dem grossen Gürzenich - Saale zum Besten dei' nothlei
denden Ostprellssen ein Vocal- und Instrumental- Concert, in wel
cllem Männerchöre von Kreutzer, Weber, Wilhelm, Neit
h II r d t, Es se r, Abt, S ch u man n t Her be ck, Si I ch er und 
Fra n z Lach ne r ZUl' Aufführung gebracht wurden und ausserdem 
sich besonders noch die lnstrumental-Solovol'träge der }"rl. Mathildl3 
1\1 u r t i tl aus Ha m bur g, der Herren Professoren Isidor Sei s s 

und J. Ren d s bur g vom hiesigen Conservatorium, durch ihren 
ltünstlerischen Werth und vollendeten Geschmack auszeichneten. Diese 
Instrumental-Piecen bestanden in drei Fantasie-Stücken "Bilder aus 
Ost~n" für Pianoforte zu 4 Händen von R. S ch um an n, Nocturne 
und Walzet' von C h 0 P i n und Fantasie für Violoncello von 
S er v ais. 

In Hrn. Ren d s bur g, welcher vor Kurzem bei dem hiesigen 
Conservatorium an die Stelle des leidel' zu früh verstorbenen Alex, 
S ch mit eingetreten, lernten wir einen ausgezeichneten Künstler 
kennen, welcher mit der genialen Behandlung des Violoncells eine 
vollendete Technik verbindet. Wir können das rheinische Conser
vatorium für diese Acquisition Dur beglückwünschen. Dem Cölner 
Männer-Gesangverein und den sämmtlichen Solisten gebührt für die 
sehr gelungene Aufführung dieses Concertes der wärmste Dank; 
möge der gespendete reiche Beifall seine Anstrengungen belohnen 
und ihn ermuthigeu auf der betretenen Babn immer rUstig vor
anzuschreiten. 

Dem Referenten bleibt nur noch übrig zu sagen, dass trotz des 
edlen Zweckes, trotz des schönen Programmes und des vortreff
lichen Leistungen des Vereins I trotz der gelungenen Vorträge der 
v~rschiedenen Solistell, das Publikum nicht ganz in so grosser An
zahl erschienen war, wie das Concert es verdi6nte und der Verein 
es zu el'warten berechtigt war. Doch hat der Verein die Genug
tbuung, dass er, seiner Devise getreu, "durch das Schöne stets 
das Gut e" dUl'ch das obige Unternehmen dem edlen Zwecke noch 
einen Reinertrag von über 300 Thaler beisteuern konnte. 

21. Ja n ual'. Grosses Dilettanten - Concert auf dem grossen 
GUrzeIlich - Saale unter Leitung des städtischen Capellmeisters Hrn. 

allen seinen Worten. - Eine Explosion war zu gewärtigen. Kaum 
hatten wir an del' Tafel Platz genommen, als er auch schon das 
Gespräch a llf den pecuoiä.'en Erfolg der ersten Aufführung im Thea
ter lenkte, ohne Umschweife herausfahrend, dass er hiebei vom Ad· 
ministmtol' Duport in Gemeinschaft mit mir betrogen worden sei. 
Umlauf und Scbuppanzigh bemühten sich ihm die Unmöglichkeit 
eines Betrugs damit zu beweisen, dass jedes Gell1stück durch die 
Räude der beiden Theatercassirer gegangen, die Rapporte genau 
übereinstimmten, überdies noch sein Neffe zufolge Auftrags des Bru" 
der-Apothekers den Cassirern ge gen all e Si t t e zur Seite blei
ben musste: Beethoven verblieb jedoch bei seiner Beschuldigung, 
mit dem Zusatze, er sei von dem stattgefundenen Betrug von ~uver
lässiger Seite benachrichtigt, Nun war es Zeit, für diese Kränkung 
sich Genugthuung zu geben. Eiligst entfernte ich mich mit Umlauf, 
Schuppanzigh aber I nachdem er auch einige Salven auf seine um
fangreiche Person ausgehalten, folgte bald nach. Im Gasthause zum 
goldenen Lamm in der Leopoldstadt fanden wir uns zu ungestörter 
}"ortsetzung des unterbrochenen Mahles zusammen. Der furiose Mei
ster aber konnte seinen Zorn an den KeUnern und Bäumen austo
ben, zur Strafe Doch das opulente Mabl mit dem Neffen allein ver
zehren. 

-
Ferd. Hili er, zum Besten des Sammelfonds des vaterländis chen 
Frauenverein8 in Berlin zur Linderung der Noth in Ostpreu8sen. 

Die Chöre und Solovorträge der verschiedenen Damen aU8 den 
höchsten Kreisen der Stadt wurden mit vieler Virtuosität und Sach
kenntniss ausgeführt, und wurden neben den treftlieh executirten 
Iostrumental-Solosätzen der Herren mit rauschendem Beifall aufge
nommen. Die Ntluheit einos derartigen Dilettanten-Damen-Coneertes 
sowie der edle Zweck, dem das Unternehmen gewidmet war, lassen 
das Absonderliche eint:r gewibsen Exclusivität der Mitwirkenden 
gern übersehen, doch entziehen sieb unter derartigen Umständen, 
wie ein hiesiges Blatt sagt, die Leistungen der einzelnen Damen, 
worunter mnnche schöne Stimmen, gute künstlerische Begabung und 
Tecbnik sich bemerkbar machten, dem Urtheil~ der Kritik. 

Es möge hier genügen zu constatiren, dass das obige Concert 
den Beweis geliefert hat J dass in Cöln ausser dem Concert - Saale 
auch in den Privatzirkeln noch viel und gut musicirt wird. 

Der Zweck des Concertes wurde vollständig erreicht, indem es 
dem Cö]ner Zweigverein möglich wurde, dem f::\ammelfonds des 
Frauenvereins in Berlin einen Beitrag von über 1900 Thaleru zuzu
weisen. 

Die d ri t te und vi e r t e Quartett-Soiree der HH. v. K ö D i gs
löw, Japha, Derckum und Rendsburg fanden am 7. und 
28. Januar statt und es wurden sämmtliche vorgeführte Werke gauz 
ausserordentlich schön vorgetragen; nur wäre zu wünschen, dass 
ein alterniren zwischen dem Hrn. v. Königslöw und Hrn. Japha 
nicht mehr stattfinden möge; weil es nicht zum Vortheil der Ein
heit im Vortrage dient, dass wenn Hr. v. Königs1öw die erste Vio
line, alsdaun Hr. Japlm die Bratschen-Parthie spielt und umgekehrt, 
wenn Hr, Japha die erste Violine, der Hr. v. Königalöw die Bratsche 
übernehmen muss. Friiher war ein eigener Bratschist dem Quartett
Verein einverleibt. 

Das Programm der d l' i t t e 11 Soiree brachte: Streichtrio Op. 9 
Nr. 3 in C-moll von He e t ho v e n; Sextett für 2 Violinen, 2 Vio
len und 2 Violoncelli, Op. 18, B-dur von Joh. B rah m s und Quar
tett für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncelli, Op, 163, C-dur von 
Fr. S eh u b e r t. In der v i e r t e n Soiree wurden aufgeführt: 
Quartett in B-dur von H ay d n; Quartett in Es, Op. 23 von 0 n s -
1 0 w und Quartett in F-moll, Op. 95 von B e e t ho ve n. 

... 4. 11 S P ft r I 8. 
16. Februar. 

Die eben verflossene Woche war ziemlich reich an musikali
schen Ereignissen. Zuvördel'st ist die fünfhundertste Vorstellung 
des "Wilhelm Tell" in der grossen Oper zu erwähnen und die 
Serenade, die sie veranlasste. Nach beendigter Vorstellung begaben 
sich nä.mlich die vorzüglichsten Mitglieder der Oper, des Orchestors 
und das Chorpersonal unter Anführung des Capellmeisters Georg 
Hai n I in d~n Hof des von R 0 s s i n i bewohnten Hauses in der 
Rue de la Chaussee d'Antin, wo die Ouvertüre des ., Wilhelm 
Tell" gespielt und einige Stücke aus demselben gesungen wurden. 
Nach dieser Serenade überreichten F Bur e J ViII are t und Frl. 
Bat t u im Namen des ganzen Opernpersonals dem Maestro einen 
goldenen Kranz. Der Schwan von Pesaro schien sehr gerÜhrt. 

A u b er' s neue Oper "Le premier jour de bonheur" ist vor
gestern zum ersten Male und mit aU9serordentHchem Beifall aufge
führt worden. Freilich ist dieses Werk nicht so frisch wie die 
Jugt:ndwerke des -Meisters; allein es ist viel reicher an lieblichen 
anmuthigen Melodien, als seine zwei vorletzten Partituren "Manon 
Lescaut" und ,.La Fiancee du Roi de Garbe," und es ist in der 
That zu bewundern, dass ein Mann, der bereits das 86, Lebensjahr 
zurückgelegt, noch einen solchen lebhaften Schöpfungsdrang' ver
spürt und ihm mit so vieler Freudigkeit nachgibt. Auber wurde 
beim Acblusse gerufen, erschien jedoch nicht. Das Publikum er
reichte ihn aber am Theatereiogang und brachte ihm eine begei

sterte Ovation. 
Die erste Vorstellung des "HamIet" von Ambroise T h 0 m a 8 

wird in der ersten Hälfte kün fUgen Monats stattfinden. 
Sie werden schon gehört haben, dass der Director des Tlu!dtr8 

lyri'l.ue, Hr. Ca r val ho, den Saal des Italienischen Theaters ge
miethet bat, um an den Abenden, an welchen die Italiener nicht 



· • 1 dort Vorstellungen zu geben. Hr. Carvalho, der nach wie 
6ple en, •. 

d• ~ubvention vom Staate beziehen wird, Ist gesonnen, 1m 'Vor le ~ • I 
Tkealre lyräque künftig Bur komische Opern zu ~eben, 1m Saa e 
V ntadour aber grosse Opern zur Darstellung bringen zu lassen. 
I e Saale Ventadour wird denn auch "Lohengrin" aufgeführt werden. 
m Gestern ist im Conservatoriums - Concerte der Pilgerchor auS 

Bichard "r a gn er's "Tannhäuser" H.ufgeführt worden. Er musste 
auf stürmisches Verlangen wiederholt werden. Die Execution war 

übrigens bewunderungswiirdig. 

N Re., r I e 11 tell. 

Mainz. Dem Opernpublikum unserer Stadt bat ein kürzlich 
stattgefundenes Gastspiel der Frau Jenny Sol t ans - H e n tz vom 
k. Hoftheater in Ca 8 seI eine recht erfreuliche und genussreiche 
Abwechslung geboten. Frau Soltans, welche sich im vorigen Win
ter die Sympathien des Mainzer Publikums durch ihre, von einer 
metallreichen, jugendlich frischen Stimme, von dramatischem Feuer 
und Gefühlsinnigkeit sowie endlich von einer tüchtigen technischen 
Durchbildung getragenen Leistung.en in seltenem Grade erworben 
hatte, bewies als Agathe (Freischütz), Bertha (Prophet) und Marie 
(Waffenschmied), dass ihre Stimme noch ebenso rein und klangvoll 
ist wie friiher und dass ihre Auffassungs- und Vortragsweise an 
Sicherheit und Geschmack in ihrer gegenwärtigen künstlerischen 
Stellung und Umgebung noch bedeutend gewonnen bat. Es bedarf 
demnach kaum gesagt zu werden t dass die so beliebte Künstlerin 
von dem Publikum freudigst begriisst und bei ihrem jedesmaligen 
Auftreten eben so zahlreiche als lebhafte Beifallsbezeugungen , der 
vielen Blumenspenden gar nicht zu gedenken, erntete. Lebhaft 
wurde bedauert, dass Ulan die verehrte Gastin nicht in "Jessonda," 
einer ihr ganz besonders zusagenden RoUe, bewundern konnte, da 
diese Oper hier leider nicht einstudirt ist. 

Im übrigen geht unser Opernwesen seinen gleichmässigen, eigent
lich strenge genommen mehr geschäftsmässig als künstlerisch be
triebenen Gang. Der Director geniesst zwar eine bedeutende Unter
stützung von Seite der Stadt, allein er hat auch einen für hiesige 
Verhältnisse enormen Gageuetat zu bestreiten und da muss denn 
möglichst viel gespielt werden um nur Geld zu machen. Dass bei 
der übergl'ossen Quantität der Aufführungen die Qualität gar oft 
Schaden leiden muss ist sehr begreiflich, und es kommen nament
lich die grosssen 8pectakelopern meistens dabei sehr übel weg, 
während in der Spieloper mitunter recht Erfreuliches geleistet wird, 
was denn die Theaterbesucher für die Schwächen der grösseren Auf
führungen entschädigen muss. Uebrigens könnten wohl auch diese 
Schwächen ndtunter, wenn nicht beseitigt, doch bedeutend gemildert 
werden, wenn in der Leitung der Opern sich etwas weniger Apathie 
und etwas mehr Energie bemerklich machen wollte. Eine sehr 
8chätzenswertbe Acquisition hat die Directiön in der Person der un
längst für die abgegangene Frl. S~hubert a.ls Coloratursängerin en
gagirten Frau R ö s k e - Lu n d gemacht. 

Am 14. d. M. gab Hr. Chr. F r i s ch, Violoncellist des Thea
terorchesters im kleinen Saale des Casino ein Concert mit einem 
sehr manigfaltigen Programm, unterstützt von den besten Vocal
und J nstrumentalkräften unseres Theaters und Orchesters. Wir 
waren dem Concert beizuwohnen verhindert, haben aber erfahren, 
dass es gut besucht war und die meisten VOI·träge mit lebhaftem 
Beifall aufgenommen wurden, insbesondere aber erfreute sich eine 
Elegie für Violoncell, Pianoforte und Orgue-Melodium von einem 
hoffnungsvollen jungen Mainzer, Hrn. 0 s e a r J ö ck e 1, componirt, 
einer sehr günstigen Aufnahme. 

Manchen. Am 18. Februar findet im könig1. Residenztheater 
die erstmalige Aufführung des "Manfred" VOll B yr 0 n mit Musik 
von Rob. S ch u man n statt. Im Bof- und Nationaltheater gibt 
man am 20. Februar als neu einstudirt die seit Jahren nicht mehr 
gehörte Oper "Die Musketiere der Königin" von HaI e v y. 

Brtlsse!. Die Verwaltung der populären Concerte bat am 9. 
Februar ein ausserordentlicbes Concert zum Besten des Dirigenten 
derselb"n, firn. A d 01 P h Sam u e 1 gegeben unter MitwirkuDg des 
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Pianisten L 0 u i s B ra 8 s in, welcher Me n d e 18 s 0 h n t s G - moll
Concert mit Orchesterbegleitung und eine "U nrarische Rhapsodie" 
von Li s z t vortrug. Ausserdem führte das Orchester Tau b e r t '8 

Ouvertüre zu 8hakespeare's nSturm," Andante und Finale 8US der 
G-dur-Sinfonie von Ha y d n, Ouvertüre zu "Fidelio" von Be e t h 0-

v e n· Andante aus der unvollendeten H-moll-Sinfonie von S ch u -, 
be r t Scherzo aus der Sommernachtstraum-Musik von Be e t ho -, " 
ve n, "Träumerei" von S ch u man n und OuvertÜre zu "AJi-Baba 
von eh er u bin i auf. Der Zudrang zu diesem Concerte war ein so 
enormer, dass Huuderte von Personen zurückgewiesell werden mU8S

ten. Hr. Sam u e I wurde bei seinem Erscheinen mit endlosen Bei
fallssalven empfangen. 

Paris. Am 16. Fehr. fand das 7. Conservatoriums-Concert mit 
folgendem Programm statt: Sinfonie militaire (Nr. 48) von H ay d n ; 
Pilgerchor aus "Tannhäuser" von R. W a g ne r; Ballet aus: "Iphi
genia in AuHs" von GI u ck; Motette für Doppelchor ohne Beglei
tung von Se b. Bach; Sinfonie in J:I"'-dur (Nr. 8) von Be e t ho ve n. 

- Das 16. populäre Concert des Hrn. Pas deI 0 u p brachte: 
Ouvertüre zu "Don Juan" von Mo zar t; Sinfonie in Es-dur von 
S ch u m R. n n; Bourree von Se b. Ba eh; Violinconcert von Me n
d eis S 0 h n, vorgetragen von }I'rau No r man - N er ud a, Lehrerin 
am Conservatorium in Stockholm und zum Schlusse das Septuor 
von Be e t ho v e n, vorgetragen von sämmtliebell Streichinstrumenten 
und den HH. G r i s e z (Clarinette), Es p ei g ne t (Fagott) und Mo h r 
(Horn). 

- 'Vie erst kUrzlich Pr um i er, der Professor des Hal'fenspiels 
am Conservatorium, 80 ist jetzt auch Bar t hel e m y, erst vor Kurzem 
an die Stelle Tri e be r t' s als Professol' der Oboe ans Conserva
torium berufen, während der Ausübung seiner Functiooen plötzlich 
gestorben. 

-- Im TkrJatre lyr'lque wird dieser Tage eine alte Oper von 
Boi eId i e u: "la: Feie du Village voisin" wieder aufgeführt 
werden. 

London. Am 8. Februar spielte Prau Clara Schumanu im 
Crystalpalast das A-moU - Concert von R. Schumann. J 0 ach im 
wird dieser Tage hier erwartet und in dem populären Montags-Con
cart am 17. d. M. das E-moll - Quartett und das B-dur - Trio von 
B e e t h 0 v e n, letzteres mit MII. Arabella Go d dar d und Hrn. P i
at ti spielen. Es wird in diesem Concert ausschliesslich B e e t h 0 -

v engespielt. 

*** Frau BI um e - San t e r vom Hoftheater in B er li n wird 
dieser ~'age ein Gastspiel am Hoftheater in Wie n beginnen. 

*** F lot 0 W 's "Zilda." hat in C ar I sr u b e bei zweimaliger 
Aufführung nur gel'ingen Erfolg erzielt. 

*** In dem am 13. d. M. stattgehabteu Gewandhausc.oneerte in, 
Leipzig wurde Franz Lachnel"s Suite Nr. 4 in Es-dur unter 
des Componisten persönlicher Leitung aufgeführt, und al1aJ3erichte 
von dort stimmen darin überein , dass .icht nur dem treftlichen 
Meister bei seinem Erscheinen an dem mit einem Lorbeerkranze 
geschmückten Dirigentellpulte ein glänzender Empfang von Seite 
des Orchesters wie des Publikums zu Theil wurde, sondern dass 
auch sein Werk selbst eine ausserordentlich beifällige Aufnahme 
gefunden hat. In demselben Concerte trat auch der Violinvirtuose 
Lau baus Mo s kau mit grossem Erfolg auf. Näheres wird unset 
geehrter Mitarbeiter in Leipzig wohl bald darüber beri chten und 
woUen wir nur noch mittheiIen, dass Fr. La cb n er 3m 17. d. M. 
in S tut t gar t ebenfalls eine seiner Suiten persönlich dirigirte und 
von der dortigen Künstlerwelt sowie vom Publiltum in seltener 
Weise gefeiert und mit Ovationen jeder Art überhäuft wurde. Un
sere nächste Nummer wird Ausführlicheres darüber bringen. 

*** Wir lesen im "Guide musical", dass' die Wiener Pianistin 
Frl. Constanze Ski w 8 in Par i s viel Anerkennung findet. Die 
talentvolle ItVienuoise" wird viel in musikalische Kreise geladen, 
spielt häufig in den von der a.userlesensten Gesellschaft besuchten 
Privatsoireen Vi e u x t e m ps' und bat sich kü rzlich in der öffent
lichen Matinee des Pianisten Bon e w i tz in einur Sonate Be e t ho -
ve n's und Stüeken von eh 0 p i n, Hin deI und S eh uman n mit 
durchgreifendem Erfolg hören lassen. Ihr eigenes Coneert, welches 
sie Ende d. M. im Er ar d'schen Saale unter der Mitwirkung V i e u x
te m ps' veranstaltet, dürfte in jeder Beziehung glinz8'nd werden. 



-
*.* Frau P el c h k • - L e 11 t n e r Tom Hoftheater In D • r m-

11 ta d t is' vom April an fUr da. Stadttheater in Lei p z i g enga

rir' worden. 
* •• Der Violoncell-Virtuose Friedrich G r ü tim. eh e r Iit von 

seiner Kunstrei8e in H 011 an d, wo er in den bedeutendlteo Mtld
un mit aUI.erordentlicbem Erfolge auftrat, nach D re • den zurück
gekebrt. In L e 1 deo, wo er ia eioem trnlversitätsconcerte spielte, 
wurde er vor dem Publikum unter dreimaligem Oreheltertusch all 
Ehr e D mit g li e d des a k ad e m i Ich e n M n si k ver ein s ausge
rofen und ihm dal betreffende Diplom überreicht. .*. Die dramatische Singerin Frau v. VO"8Dhuber "'om 
Stadttbeater in B rem e D hat im Be r I i n er Opernbau.e ein Gast
spiel in der BoHe deI "."idelio" begoDnen und sehr günstige Auf
nahme gefunden • 

••• Die Hoftheater-Intendaoz in D re I den hat die Oper .Der 
Haideschacht,· da. erste Bühnenwerk des Leipziger Componilten 
F. T. Hol I te I n, zur Auft'"dhrung angenommen. 

*.* Der Munizipalrath von M a r lei 11 e bat dem Operntheater 
die von der Stadt bilher bewilligte Subvention auf .wei Jahre wei
ter bewjUigt und zugleicb da. Privile,ium des Urn. Busson für 
den gleichen Zeitraum bestätiget. 

*.. Ade 1i n a Pa t t i trat in R 0 U e n als Lucia auf und ent
zückte nicht nur das Publikum, sondern aucb den Director des 
Theaters, welcher ihr eine Einnahme voo 14,000 Frcs. zu verdanken 
hatte. 

**. Am 5. Februar vermählte sicb in Bot z e D der österrei
cbi.-che Erzherzog H ein r ich mit der Buletzt an der Bühne iD 
o l' a t 11 engagirt gewesenen Slogerin Frl. Ho fm a D D und reiate 
Doch am selben Tare mit ihr nach Italien ab. 

*"It 0 t toB a n ck, der Bruder des Dresdener Kritikers Carl 
Banck, ist rör die Ioteodant.enstt!lIe am Wiesbadener Hoftheater iD 
Aus8icbt ,enommen. 

*.* Der Tenorist Nie m • n n bat wieder einmal einen Beweis 
seiner Selbsteml&Dcipiruog von der drückenden Last conveotionelter 
Rücksichten geliefert, indem er D res den, wo er ein Gastspiel be· 
gonnen batte, .fans adieu .erliess, um sich nllch Pet e r s bur r zu 
begebeu. 

*.* Der Geiger 0 I e ~ B u 11 coocertirte in Chi c ag 0 mit gün
stigem Erfola'. 

*.* In LObdon ist der Musikverleger Addison, früherer 10-
baber der bekannten I!'irma. "eramer, Addison und Beale," gestorbeo. 

* •• Das Dun beendigtd Gastspiel der Frl. v. E deI s b erg am 
Operotheater in Wie n hat zu keinem Engagement geführt. 

*.* Fr!. Mal li n ger vom Hoftheater in M ü n ehe n gastirt mit 
grolsem Erfolg in C ö I n. 

* .. * Dieser Tage wird am B e r I i n e r Operntheater LaD ger tts 
Oper "Die Fabier" in Scene gehen. 

A. 5 Z B 1GB N. 

Verlag von ROB. FORBERG In LEIPZIG. 

N~.va·8eDdDng 1868. N° 1. 
lleea •• wen, L. Y. Op. 4:6. An Adel.ide. Für Sopran mit 

Begleitung des Pianoforte. 71
/. N,r. 

Op. 4:6. An Adelaide. Fflr Alt mit Begleitung des 

rianoforte. 7 'li Ngr. 
(Mit deutschem aud ital. Text.) 

• ell., P. Op. 206. Grusl ao Steiermark. Zither-8tlndchen rör 
das Pianotorte. 16 N gr. 

- Op. 212. A la Victoire! Marche militaire pour Piano. 
12 1

/. Ngr. 
Op. 213. Dans la Goadole. Nocturlle pour Piano. 

121
/. Sgr. 

Op. 114:. Les Ohloebettes d' Argent. (Silberglöckehen.) 
Morceau de Salon pour Piano. 22 1/. Ngr. 

Op. 116. In stiUer Sommeroacht. Melodie (nach einer 
Dichtung VOD Alice Folmer) für Pianoforte. 
12 1

/. Ngr. 
- Op. 218. Galop milUaire pOllr Piano. 16 Ngr. 

32 -
Be.17., &. Op. 176. An die Le,er. Gedicht "on LeMiog für

vierstimmigen Milonerehor. (So]o und Chor.) Parti
tor uod Stimmen 20 Ngr • 

•• e.ter •••• , P. A. Op. 4. An Bertha. Ueber Nacht ... 
Zwei Lieder rör eioe Singstimme mit Begleitunr des. 
Pianoforte. 10 Ngr. 

K.eller, B. Op. 8. Drei Lieder für deo Umfang jeder Stimm& 
mit Begleitung des Pianoforte. 
Nr. 1. Abendge.ang, Gedicht v. E. Doesscbel. 71

/. N,r .. 
" 2. Nur wer die Sehnsucht kennt, Gedicht von 

Göthe. 7 1
/. N gr. 

t' 3. Weno zwei voo einander scheiden, Gedicht VOOl 

H. Beine. I) Ngr. "Olr,.. Op. t 96. BOlenknospen. Leichte Tonstücke über
beliebte Themas oboe Octaveospannungen und mit 
Fingersatsbeseichnung für das Pianoforte. 

Nr. 11. CarneT,,1 von Venedig. 10 Ngr. 
" 22. Robio .ldair I "Treu uod herzinniglicb.'" 

10 Ngr. 
Op. 240. Frühliogsblütheo. Leichte Toostiicke über
beliebte Themas für das Pianoforte zu "ier Händen. 
mit Fingersatzbezeichnung. 

Nr. 1. CarneTal von Venedig. 121
/. Ngr. 

" 2. ThOrioger Volkllied "Ach wie ist e. mög .. 
lieh dann." 12 1

/. Ngr. 
" 8. Bobin Adair, "Treu und herzioDigJich." 

12
1
'. Ngr. 

" 4. Abt, F. Schlaf wobl, du süsler Engel du ... 
12 1

/. Ngr. 
" 5. Weber, C M. v. All ich jünglt verwichen. 

zu ma Dirndl g'sehlicben. 12 1
/. Ngr. 

., 6. Silcher. Lorele,. 12 1
/. Ngr. 

&', •••• e, (1. Op. 180b. Das klassische Kränzchen. Humori· 
stisches Lied für eine Singstimme mit Begleitung dea. 
Pianoforte. 16 N gr. 

L ..... , A. y. Op. 30. Wehmuth. Gedicht von Göthe für
eine Altstimme mit Begleitung des Pianoforte. 7 1

,. Ngr. 
Merkei, Go.tav. Op. 42. Variationen für die Orgel über 

eio Thema von Beethoven zum Gebrauche bei Orgel
coocerten. 22 1

/. Ngr. 
lWeu .... nD, E. "Wenn du noch eine Mutter hast." Gedicht 

von A. Träger, für eioe flingltimme mit ßegleituoJr 
des Pianoforte. 5 N gr. 
Fflr Alt (Bariton) oder Bals 6 Ngr. 

Weiter, ". B. Y. Op. 7. Sieben Variationen über ein italie
Ilisches 'rhema: "Vien qua Dorina bella" für Piano:-
forte. 10 Ngr. 
Op. 12. Capriccio für Pianoforte. 6 Ngr. 
Op. 21. Grolse Polonaise io Es - dur für Pianoforte. 

'1 1
/. Ngr. 

Op. 24. Erste graue Sonate in C-dur für Pianoforte .. 
17 1

/. Ngr. 
Op. 39. Zweite grosse Sonate in A-dur für Piano .. 

forte. 20 N gr. 
Op. 49. Dritte gr08so Souate ill D· moll fdr Piaoo

forte. t 71
/. Ngr. 

Op. 62. Rondo brillante in E,- dur für Pianoforte. 

7
1
'. Ngr. 

Op. 66. Aufforderung zum Taos. Rondo brillante in 
Des-dur für Pianoforte. 6 Ngr • 

Op. 70. Vierte gr08se Sonate in G-dur für Pianoforte .. 
17 1

/. Ngr. 
Op. 72. Pollacca brillante in E· dur für Pianoforte .. 

6 Ngr. 
Op. 79. Coocert.tiiek für PiaDoforte. 17 I,. Ngr. 

OUV. Precios& a 2m. 5 Ngr. 
Jubel-OuvertOre i. 2m. 6 Ngr. 
OUT. Freischütz a 2m. ö Ngr. 
Ouv. Oberon ä 2m. ö Ngr. 
Ouv. Euryantbe a 2m. 5 Ngr. 

Vertm'ID. Red. Ed. Föckerer. Druci f1. earl Wallaut Mainz,. 
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IRBALT: Aus L. Nohl's Briefen Beethoven's. 

Aus I~. ~OIII'8 BrIefen Beetlloven's. 

An Erzherzog Rudolph. 
lbro Kaiserliche Hoheit! 

Eben gestern erhalte ich die Nachricht von einer D eu e n An
e r k e n nun gun d Ver her r li ch U D g Ihr e r vor t r e f f I i ch e n 
Eigenschaften des Geistes und Herzens.*) Empfangen 
J. K. B. meine Glückwünsche und nehmen Sie selbe gnädig auf; 
Bie kommen von Herzen und sind nicht nöthig gesucht zu werden. 
- Ich hoffe, es wird wohl bald auch mit mir besser gebn. So 
vieles Uebel hat wieder nachtheilig auf meine Gesundheit gewirkt, 
und ich befinde mich gar nicht gut, indem ich schon wieder seit 
einiger Zeit mediziniren muss, wo ich kaum einige Stunden des 
Tages mich mit· dem theuersten Geschenk des Himmels, meiner 
Kunst und mit den Musen abgeben kaon. **) Ich hotTe jedoch mit 
der Messe zu Stande zu kommen. sodass selbe am 19-teo ~ .falls 
es dabei bleibt, kanD aufgeführt werden; wenigstens würde ich in 

• Verzweiflung gerathen , wenn es mir durch meine üblen Gesund-
heitszustände versRgt sollte sein, bis dabin fertig zu sein. Ich 
hoffe aber, dass meine innigsten Wünsche für die Erreichung wer
den erfüllt werden. ***} 

Was das Meisterwerk der Variationen I. K. H. betrifft, 80 

glaube, dass selbe unter folgendem Titel könnten herausgegeben 
werden, nämlich: 

Thema oder Aufgabe 
gesetzt von L. v. Beeth. 

vierzigmal verändert 
und seinem Lehrer gewidmet 

v 0 0 dem dur ch 1 a u eh t i g s teD Ver f ß, S S er. 
Der Anfragen deswegen sind so viele und am Ende kommt 

dieses ehrenvolle Werk durch verstümmelte Abschriften doch in die 
'Velt. I. K. H. selbst werden nicht ausweichen können, sie hierhill 
und dabin geben zu müssen; also in Gottes Namen bei so vielen 
Weihen, die J. K. H. jetzt erhalten und bekannt werden, werde 
denn auch die Weihung A poils (oder christJicher Ca e ci I i e n s) be
kannt. Zwar könnte I. K. H. vielleicht mich der Ei tel k ei t be
schuldigen; ich kann aber versicheru, dass indem zwar diese Wid
mung meinem HerzeD theuer ist und ich wirklich stolz darauf bio, 

. *) Des Erzherzogs Erhebung zum Cardinal. 

Corresp.: Stuttgart. Cöln. Yagdeburg. - Nachrichten. 

diese allein gewiss nicht mein Endzweck hiebei ist. - 3 Verleger 
haben sich deswegen gemeldet, Artaria, Steindr und noch ein drit
ter, dessen Name mich [sic] nicht einfäl1t. Also nllr die beiden 
ersten, welchem von bei den 8011en die V. gegeben werden? Ich 
erwarte hierüber die Befehle E. K. H. Sie werden von Heiden 
auf der Verleger Kosten gestochen, hiezu haben sich beide 811ge
bothen. - Es frägt sich nun 0 b J. K. H. mit dem Ti tel fI!l u
fri e den si n d? Ob sie herausgegeben werden sollen, darüber 
dachte ich, sollten E. K. H. gänzlicb die Augen zudrücken. Ge
schieht es, BO nennen I. K. H. es ein Unglück; die Welt wird e. 
ab~r für das Gegentbeil halten. Gott erhalte I. K. H. und 
schütte immer das Fül1horn seiner Gnaden über I. K. H. heilig4)& 
Haupt und mir erhalte Gott immer lbro Gnädiglm Gesinnungen. 

Ihro Kaiserlichen Hoheit> 
gehorsamster treuster Diener 

Mödling am 31. August 1819. L. V. Beethoven. 
[Aussen.] Meine Kränklichkeit wird einen unordentlichen Brief 

bei I. K. H. entschuldigen . 

A.n Bruder Johann. 
Lieber Bruder! 

Aeusserst beschäftigt und unbequem in allem mit Wohnung 
und mit meinen Leuten, welche beyde äusserst nngeschicJtt sind, 
konnte ich Dir noch nicht schreiben. Meine Gesundheit betl'etl'cnd, 
80 gebt es besser, ich muss seit einigen Tagen Jobannes - Brunuen
wasser trillken, die Pulvdr des Tags 4 mal nehmen, und nun soll 
ich nach Baden dort SO Bäder brauchen; wenn es m ö g I i eh ist zu 
bewerkstelligen, so begebe ich mich bis 6 oder 7ten August dahin. 
Könntest du nur kommen auf einige Täge mir zu helfen, jedoch 
wird dir der Staub und die Hitze zu stark sein, wäre das nieht 
du könntest mit mir in Baden 8 Täge zubringen ad tuu.m li6Uum, 
bier habe ich noch die Correcturen zu besorgen von dei' lfesse, ich 
erhalte 1000 d. C. ~. dafür VOll Pe te rs, so wie er auch Doch 
von audern kleinen Werken nimmt, er bat SChOD hier 800 ft. C.:M. 
angewiesen. Köuntest du nur die Briefe lE'~(1D, ich haba aber das 
Geld noch nicht genommen, aoch Breitkopf uud Härtet haben den 
sächsischen Charge d'affaire wegen Werken zu mir ge~chickt, auch 
von Paris habe ich Aufforderungen wegen Werken lyon mh' erhaltcn, 
auch von DiabeHi in Wien, kurzum man reisst sich um Werke VOll 

mir, welch unglücklicher glücklicher Mensch bin ich!!! -
auch diescr B er I i n e r hat sich eingestellt - wird nur meine 
Gesundheit gut, so dürfte ich noch auf einen g)'ünen Zweig kommen -

**) Was die "einigen Stunden" betrifft, so stebe hier statt vie
ler Nflchrichten über die Art, wie der Componist der Missa 801enuis 
eich damals "mit seiner Kunst abgab," nur was Zelter am 16. Aug. 
diesest Jahres an Göthe schreibt: "Letzthin ist Beetboven in ein 
Speis~haus gegangen; so setzt er sich ao den Tisch, vertieft sich 
und nach einer Stunde ruft er den Kellner: Was bin ich schuldig? 
- Ew. Gnaden haben nocb nichts gessen, was 8011 ich denn brin
gen? - Bring WHS du willst und lass mich ungeschoren! -" 
(ßriefw. IU. 47). 

'. 11**) ~m 10. Novbr. d. J. schreibt er an Ries: "me1de Ihnen I 
nur t dass Ich eine neue grosse Messe beinahe vollendet." Die In
atalJationsfeier sollte am 9. März 1820 stattfinden. (Notat Schind-
lers In Beeth. KaI. Von 1819). 

Der Erzherzog Kardinal ist hier, ich gelle alle Woche 2 MAI 
EU illm, von Grossmuth und Geld ist zwar nichts zu hoffen, allein 
ich bin doch auf einem 80 goten vertrauten ~"uss mit ihnl, dass es 
mir äUBserst wehe thun würde, ihm nicht etwas angenehmes zu 
erzeigen, auch glaube ich ist die anscheinende Kargheit nicht seioe 
Schuld. - Elle ich nach Baden gehe, brauchte ich Kleidungen , 
weil ich wirklich gar ilrmlich dran bin, selbst anch an Bembden 
wie du Bchon geselm, frag deine ~"rau wall sie von dieser Leinwand 
hält, sie kostet die Eh Je 48 Xr. W. W. - Wenn du kommen 
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kannst, 80 komme, jedoch ohne dir Leides zUlumgen, im September 
komme ich IU dir mit Carl, wenn jA nicht nach OJlmßts lum 
Cardinal gehe, welches er sehr wünscht. - Wegen der Wohnuug, 
da .ie schon genomrnen i.t, so mag'. 8eln, ob lie aber eben auch 
gut tdr mich ilt, ist eine Frage? Die Zimmer ,ehn in den Gar
ten, nun ist aber GartenJuft gerade die unvortheUha'teste für mich, 
alsdann ist der Eingang durch die K ü eh e zu mir, welches sebr 
IlUangenebm und unzuträglich ist - und Dun mUS8 icb ein 4tel 
Jbhr für nichts bezahlen. hiermr werden wir denn, Karl und ich, 
,wenns möglich. uns bei dir in Krems einfinden und wacker drauf 
los leben, bis dieses Geld wieder eingebracht ist, d. h. wenn ich 
nicht nach Mähren gebe. - Hchreibe doch sogleich nacb Empfang 
dieses, grüsse mir die Deinigen, müsst ich nicht nach Baden, 10 

wäre ich gewiss schon künftig. Monath zu dir gekommen, wenn du 
kannst, so komme, es wäre mir gr08se Erleichterung, schreibe gleich 
- lebe recht wobl, ich umarme dich von Herzen und bin 

wie immer dein treu er Bruder 
Wien Hom 26. Juli 1822. L. v. B. 

-..... 
CORBB8POKDSlfZBK. 

&'.18 8tutt5art. 
lUtte Febraar. 

T. Endlich fand die seit mehr als 10 Wochen durch allerlei 
Hindel'Oisse verzögerte grössere Aufführung des Vereins für klas· 
sische Kirchenmusik statt, worin unter Fa iss t's Leitung, dann un· 
ter Mitwirkung der Damen W in ter- Web e rund M ars ch alk , 
sowie der ßH. Horn und Schütky lauter Werke von J. S. Bach 
zu Gehör k"men, nämlieh dieJA·dur-Messe, die Cantate: "der Herr 
denket an uns" und die Trauerode in der R. Fra n z'schen Bearbei
tung. Um den Mitgliedern des königl. Hororcbesters die Mitwir
kung zu ermöglichen, hatte die einschlägige Behörde dieselben in 
besonderer Rücksichtnahme vom Theaterdienste dispensirt; als Con
certlokal war diesmal aus verschiedenen Gründen die Hospitalkirche 
gewählt worden, die sich in acustischer Hinsicht als höchst un
günstig bewährte; sogar die Stimmung litt unter deren störendem 
Einfluss; doch ging Alles ganz präcis und scbwungvoll, so dass das 
zahlreiche Auditorium äusserst zufrieden davon ging. 

111 der vierten Soiree für Kammermusik spielten die RH. Si n
ger I Bar n b e ck , Wie n und GoI te r man nein H a y d n ' sch~s 
Quartett in B-dur, und mit Hrn. Kr um b hol z jenes unsäglich 
schölle Quintett Fr. S ch u be r t's in C-dur, das zu den eigentlichen 
t;chwßnengesängen des unvergesslichen Liederfürsten zählt. Hier 
findet sich zuerst jene, von Schumann mit Vorliebe adoptirte Nene
rung, dem Scherzo ein ernstes Trio in anderem Tacte zu geben; 
auf das lustige C-dur folgt bier ein düsteres Des-dur in der schwer
mütbigen Weise des ungarischen Lassan. Auch das Finale hat 
Czardas • Anklänge, wie dem deutscb-österreichischen Meister in so 
vielen Sätzen der "Ausgleich mit Ungarn" gar trefBich gelongen 
ist. Hr. S p eid el bewährte seine gediegene Technik und musi
kalische Vielseitigkeit inS eh um an n ' s sinfonischen Etudeo , 
welche lieben hochpoetischen Gestaltungen auch manche undankbare 
Tsstenquälereien enthalten, und in der A-dur ~ Sonate von J. S. 
Bach, worin Hr. S i n ger die Violinpartie mit Bravour ausrdhrte 
und das bewunderungswertbe Ensemble der bei den Künstler zumal 
dem herrlichen Canon des zweiten Satzes einen begeisterten Beifall 
gewann. 

Das 8 i e b e u t e Abonnements·Coocert gestaltete sich zu einem 
. wahl't'n l"este zunächst durch die Anwesenheit Franz Lachners, 

des laogerwarteten hochgefeierten Gastes, der seine Suite in D-moll 
persönlich mit gewohntem Feuer dirigirte, dann durch das sonstige 
J nteress~, das einzelne Programmnummern erregten. Da ertönte iu 
diesen Räumen zum erstenmal das schöne, volle Organ einer jungen 
Ditett&!1tin, Frl. G r 0 s k 0 P f aus Heilbronn, welche die Sopran-Arie 
aus Re i n t haI e r's Orlltorium: Jephtas Tochter, "das erste Veilchen," 
von Me n deI s s 0 h n und ,.,Horch. horch!" von S ch u b er t sang. 
Dann spielte Frl. Irma S te i na ck er, welche dieses Frflbjabr ihre 
Studien Bm hiesigen OODservatorium abschliesst. das Mendals.ohn'sche 
G-moll ~ Concert mit einer Reinheit, Schirte der GestaltuDg uDd 

-
}'rische der Autl'a8lung, welche ihr zweimaligen Hervorruf eintrug
Neu war auch die Mitwirkung der Sängerinnen des Conservatoriuml 
und Singvereins bei einem grossen Frauenchor: ,.Gruss an die Mor· 
genröthe'· von L. Stark, der durch deo Vollklang so vieler jugend
licher nnd vrohlgeschulten Stimmen ebenso gewann, wie durcb E. A. 
Tod' I sorgfältige und geschickte Instrumentation, noch eine 
}'rucht aus dessen ebenfalls am hiesigen Conservatorium abgeschlos
senen Studienzeit. Auch die Executirung der J.~uryanthe-Ouvertüre 
unter A b er t's I ... eitung wurde mit wärmstem BeifaH belohnt. Lach
ner fand auf seinem Putte den verdienten Lorbeerkranz und wurde 
mit vielen Ovationen überschüttet. Nach delll Concert fand ihm 
zu Ehren in der Liederhalle ein }'estsouper staU, woran sich fast 
die gesammte hiesige Künstlerschaft betheiligte I und Hoftheater· 
Intendant v. Ga 1l wie Bofcapellmeistel' A. bel' t treffende, begei
sterte Worte an den Gefeierten richteten, die derselbe mit sicht
licher Rührung erwiederte. Aber alle Ehren gelten nicht dem un-
ersetzbaren Leiter des Münchener Hoforcbesters allein und nicht 
lJur dem Schöpfer der D-moll-Suite, sondern überhaupt jener noch 
in diesem letzten Ritter der Classicität verkörperten Richtung, die 
UDS so viel Herrliches und Gediegenes gebracht bat, und noch 
direct aus Beetboven's, Scbubert's und Weber's Vermächtniss her
ausgewachsen ist; immer kleiner wurde seither die Zahl ihrer Ver
treter und unser Nachwuchs schreitet ausscbliesslich in Scbumann
,cben und Wagner'scheu, oder gar Offenbach'scben }'ussstapfen. 
Tempora mutantur! 

• •••• 

Etwas verspätet, aber hotl'entlich docb nicht unwillkommen, er
halten Sie hiermit die Fortsetzung meines Berichtes über die Abon
nementsconcerte im G ü r zen i cb. Das 8 e ch s te derselben, welches 
am 14. Januar stattfl\nd, hatte folgendes Programm: Ouvertüre zu 
"HamletU von N. W. Ga d e; Arie aUI ,., Titus" von M 0 zar t; 
Violinconcert (Nt. 3, D-moJ) von Mo] i q u e; Scene mit Chor aus 
"Orpheus" von GI u ck; Concertstück für die Violine von P aga
ni n i; zwei Lieder für gemischten Chor von M. Hau pt man D; 
Ouvertüre zu "Waldmeisters Brautfahrt" von F. Ger D s h e im und 
Sinfonie iD D-dur von J. H ay d n. 

Die Hamlet-Ouvertüre ~on Gade ist ein schön erfundenes t mit 
feinem Geschmack durchgeführtes und vortremich instrumentirtes 
Werk, dessen Wirkung nur vieBeicht durch den Titel beeinträch
tigt wird, weil derselbe den Zuhörer berechtigt, ja selbst heraus
fordert, sich im Voraus ein Bild dessen zurechtzulegen, was er zu 
bören erwartet; entspricht nun die Auffassung des Componisten 
nicht den Vorstellungen des Zuhörers. was wohl in ähnlichen Fäl
len selten der }'al1 sein dürfte, dann wird ein Gefühl der Nichtbefriedi
gung sich in höherem oder geringerem Grade einstellen. Hätte 
Gade ,ein Werk einfach Co nc e r t 0 U v e I' tür e genannt, 80 würde 
maR sich unbefangen dem Genusse der Schönheiten desselben hin
geben und der Eindruck ein ganz ungetrübter sein. Auffallend war 
mir, dass man am Schlusse des einleitenden Andante &nstatt die 
Viola im pp. auf der Fermate forttremoliren zu lassen, eine förm a 

liehe Pause eintreten Iiess, wodurch der prachtvolle Eintritt des 
.All~ro bedeutend abgeschwächt wurde. Die Ouvertftre von Ger n s
bei m ist ein recbt sinnig angelegtes und schön durchgeführtes 
Werk, welcbes bei gelungener Aufführung des Erfolges sicher ist, 
nur seMen mir die Instrumentation hie und da. etwas überladen zu 
sein. Die Gesangsoli wurden von FräuI. Ade I e Ass man n aUI 

B rem e n gesungen. Sie hat eine schöne, umfangreiche A.ltstimme, 
allein es fehlt ihrem Vortrage die zündende Wärme, die tiefere 
Durcbgeistigung und deshalb liess sie auch das Publikum ziemlich 
kalt. Die beiden Chorlieder von Bau p tm a n n liessen in ihrer 
Ausführung manches IU wünschen übrig; besonders störend war 
mir das auffallende Sinken im Ton, "elcbes ~ei jeder Nummer 

stattfand. 
Hr. Coneertmeister Eduard Singer aus Stuttgart 8pielte 

das CODcert von Molique und das Concertstück von Paganini mit 

*) Von unserm g~wöbn1ichen Correspondenten. 
(Anmerk. der Red.) 
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8einen tlilormen technischen Schwierigkeiten mit der Vollend~g 
eines' gewiegten Meisters auf seinem Instrumente. Ton, Bogenf"oh-
rung, Sicherheit und Reinheit der Intonation liessen .~icht8 zu •• wün .. 
chen übrig und wenn man vieIJeicht etwas mehr Warme gewunscht 

:ätte, so mag die Schuld namentlich auch an der Trockenheit der 
!4olique'schen Composition gelegen haben. Uebrigeo8 erntete Hr. 
Singer sehr reichlichen und wohlverdienten Beifall und zählt jeden
'falls zu den gediegenstt!n Geigern unserer Zeit. Ha y d n'8 reizende 
Sinfonie wurde vortrefflich executirt und vom Publikum mit fren

digem Applause aufgenommen. 
Das Programm des sie ben t e n Abonnementsconcertes, welches 

sm 4. Februar stattfand, lautete: Concertouvertüre in A·· dur von 
Ferd. H i I Je r; zwei Gesänge fü r Frauenchor mit Begleitung von 
zwei Börnern und Harfe, von Joh. B rah m s (zum ersten Male); 
Clavierconcert Nr. 4 in D-moll, componirt und vorgetragen von 
ßrn. A. Ru bin s t ein; "Requiem für Mignon" für Chor I Holi 
und Orchester von Rob. S ch um an n (zum ersten Male); a) Chro
matische Fantasie Ton Seb. Bach, b) 'l'hema mit Variationen von 
H ä n dei, c) Rondo in A-moll von Mo zar t, d) "Marcl·a alla 
turea" aus den "Ruinen von Athen" von Be e t h 0 v en, sämmtliche 
vier Stücke vorgetragen von Hrn. A. Ru bin s t e i 11. Zum Schluss: 
Sinfonie in A-moll von M end eis S 0 h n. 

Die Hi1Ier'sche Ouvertiire, eine frische, feurige Composition, 
wurde vortrefflich aufgeführt und mit grossem Beifall aufgenommen. 
Die beiden Frauenchöre von Joh. Brahms: a) Lied VOD Shakespeare 
und b) "Der Gärtner" von Eichendorff wurden mit einiger Reserve 
'Vom Publikum a l1fgenommen, jedoch gefiel das zweite mehr als das 
erste, welches mitunter gar verzwickte Mod ulationen enthält und 
darum auch in Bezug auf die Sicherheit und Präcision der Auffüh
rung zu wünschen übrig liess. In Schumann's "Requiem für Mig-
110n" verdarb der Männerchor und insbesondere die Tenöre, bei 
welchen es auch an hübschen, frischen Stimmen fehlt, zum guten 
TheH den schönen Eindruck, welchen das im Uebrigen gut aufge
führte Werk zu machen schien. 

Der Löwe des Abends war natürlich A. Ru bin s t ein, dieser 
Clavierbeld, der auf einem wahren Triumphzug durch Deutschland 
begriffen, auch jenen Theil unserer Musiker und Musikfreunde, 
welcber den Ton allen Seiten her ihm vorausgegangenen Lobes
erhebungen der Kritik gegenüber gleichwohl entschlossen waren, 
sich nicht verblüffen und das eigene Urtheil sich nicht verkümmern 
zu Jassen, durch seine Leistungen hinriss und bezauberte. Ja, wirk
lich hinreissend is~Rubinsteill'S Vortrags weise, ab~esehen von seiner 
ftlbelhaften techniscllen Vollendung, Kraft und Milde stehen ihm in 
gleichem Grade zu Gebot und durch seine geistvolle nnd originelle 
Auffassungsweise weiss er Alles, was er vorträgt, zur höchsten Gel
tuug zn bringen; sogar sein D-moll-Concert muss gefallen, wenn er 
tJelbst es spielt und der Virtuose den CompoDisten so meisterhaft 
unterstützt. Es ist übrigens bereits unendlich viel über Rubinstein 
geschrieben worden, und ich will daher einfach nur constatiren, dass 
man auch hier die U eberzeugung gewonnen hat, der ihm voraus
gegangene ausserordent.liche Ruf sei ein wohlbegründeter und Ru
binstein einer der geistvollsten und interessantesten Claviervirtuosen 
aller Zeiten. 

Die Mendelssohn'sche Sinfonie wnrde in aUen Theilen ganz 
vollkommen ausgeführt und bildete somit einen würdigen Schluss 
des so viele und verschiedenartige Genüsse bietenden Concert"s. 

Sonntag den 23. Februar. "Hero und Leander". Komische 
Oper von W. W, S te in ha r t. Das Fttld der grossen serieusen 
Oper, mag sie sich heroisch, romantiscb, historisch oder alles zu
lammen nennen, ist Ton Glock's Tagen an bis auf Wagner - und 
Langert mit einer Ausdauer und Emsigkeit angebaut worden, gegen 
welche die par~dJele Bemühung auf dem Gebiete der komiscljen Oper 
mit ihren Erträgen und Erfolgen kaum erheblicb in's Gewicht fällt. 
Seit Mozart ist die Muse edler, feiner Heiterkeit fast wieder ver
stummt; nur in einzelnen gliicklichen Momenten bat sie einen Ros
aioi zum beredten Interpreten ihrer schönsten, intimsten Gebeimnisse 
geweiht. Erst ein Lortzing, neben ihm Flotow und Nicolai finden 
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in ihren begnadetsten Stunden dafür wieder Töne und Formen, die 
in den Empfindungen der gebildeten Menge lauten, frohen Wieder
haU erwecken. Nicht, dass die Genannten ausschliess1ich bei uns 
ihr Fach verträten: neben ihnen lassen sicb Dutzende von Compo
nisten komischer Opern herzählen t aber - ihr Verbreitungsgebiet 
ist beschränkt, ihre Lebensdauer kurz gewesen. Und doch gibt 8S 

in dem weiten Umfange des Musikgebietes kaum eine Gattung, wel
che - ihrer ästhetischen und ihrer moralischen Wirkungen wegeß 
- der liebevollen Pflege der Kunstfreunde werther und würdiger 
wäre als grade die komische Oper. So hat uns denn die oben genannte 
Novität in diesem Fache, des königlich Würtembergischen Capellmei
sters Herrn W. S te i n h art komische Oper "Hero und Leander" auch 
ganz besondre }"reude gemacht. Das Auditorium t das sicb sehr 
zahlreich versammelt hatte, schien diese Empfindung zu theilen; es 
zeigte sich von AnfaRg an theilnebmend und liebenswürdig und be
kundete seine Befriedigung durch stürmischen Hervorruf des Com
ponisten und der Darsteller nach jedem Acte. Nach vielen wesent
lichen BE:ziehungen verdient aber die Composition auch die freund
liche Auszeichnung, mit welcher sie sm Abend der ersten Auffüh
rung bei uns aufgenommen wurde. Ohne jede Anregung von Seiten 
congenialer Kunstgenossen mit puritanischer Strenge abzulehnen, wan .. 
delt Herr Steinhart im ganzen doch seine Wege selbstständig. Die 
Opera buffa der Italiener, die Opera comique der neuern Franzosen 
haben ihn nRtiirlich nicht unberührt gelassen, aber in der Erfindung 
der Melodie, in der Behandlung des Orchesters wie der Stimmen 
und der Harmonie, in Anlage und Ausbau der Sätze scheinen üb
rigens die Traditionen der Deutschen komischen Oper resp. des 
Singspiels ihn geleitet zu haben. Die Stimmen im Orchester werden 
mit durchgehender Mässigung, aber mit vonkommen~r Kenntniss 
ihrer Natur und Wirkung oft in feinen und wohllautenden Combi
nationen herbeigerufen, den Gesang anmuthig zu umspielen - und 
grade die fliessende gewandto Fiihrung dei' Instrumentalstimmen 
dünkt uns nicht der letzte der Vorzüge, welche der Partitur Herrn 
Steinhart's sich nachri:ihmen lassen. Die Rythmik hat durchweg 
ganz das Leichtbeschwingte , Prickelnde, Dralle und Flinke. wie 
wir es in einer Oper von Aubar und Adam zu stichen pflegen. So 
klein das Format der Oper ist - sie wird bei glatter AuffOhrung 
kH.um volle 2 St.unden füllen - so reich ist sie dafür an leichtfasslichen 
und wohllautenden Melodien, die, ohne ängstlich nach Originalität 
zu haschen, Sinn und Herz der Zuhörer oft sehr angenehm beschäf
tigen. Es sind da keine reich uud breit durchgearbeiteten kunstvollen 
Sätze, meist Lied- und Romanzenform, knapp, man möchte zuweilen 
sagen etwas kurzathmige Perioden von wenigen Tacten und un
gekünstelten Modulationen, aber dafür vom wärmeren Hauche 
schlichter, tiefer Empfindung durchweht. 

(Schluss folgt.) 

1W " C 11 r I e I1 teD. 

MaiDI, 27. Febr. Hr. Generalmusib:director Franz Lacbuer 
von Mflnchen verweilte ein paar Tage dahier und begab sich heute 
nach Man n h ei m, wo er am Samstag den 29. d. M. seine erste 
Orchestersuite (D-moll) dirigiren wird. 

BerliD. Frau v. V 0 g gen hub e r ist im k. Opernhause zwei
mal als Fidelio und einmal als O"nna Anna mit vielem Beifa.ll 
aufgetreten. 

- Am 19. Februar kam im lc. Opernhause zum ersten Male 
die fünfactige dramatische Oper "Die Fabier" VOll G. v. Meyern, 
componirt von A. La n ger t, zur Auirdbrung und fand von Seite 
des Publikums eine höchst günstige Aufnahme. In Bezug auf In
scenirung waren die reichen Mittel der k. Bühne ohne Rückhalt 
aufgeboten und was die Aufführung betritTt, so waren sämmtliche 
Rollen in den geeignetsten Händen und \vurden von den betretTen
den Künstlern und Künstlerinnen in der befriedigensten W~ile durch
geführt. Die Besetzung waren folgende: Fabia, Frl. G r d n; Quin
tus, FrI. Horin 8; IcilillS, Hr. Woworsky; Marcus, Hr. Betz; 
Consul, Hr .. Fr i c.k e; Sextu8, Hr. Kr ü ger; Sicanius, Hr. S al 0 -

mo D und ein Lictor, Hr. Bart h. Auch Orchester und Chor lösten 
ihre mitunter recht schwierige Aufgabe mit gewohnter Vortrefflich
keit, so dass dem Componisten, welcher mit diessr Oper einen sehr 
bemerklichen Schritt vorwärts auf der dramatischer. Bahn gemacht. 
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1.at, bicbt. su wilnlcbeo bleibt, als dass auch andere Bühnen sich 
.einem so tal~ntvol1en Werke recbt bald erschliesseo möchten, mit 

demselben güostigen Resultate wie "I) unserer Hofbüboe. 
larlsrube. Das am 15. v. 1\1. stnttgefundene 3. Co nc e r t d e 8 

o ä c i 1i e n v e re ins gewährte ,durch das Auftreten fremder musi
kalischer Gäste besonderes Interesse, iudem das an und für sicb 
schon reichhaltige Programm eine unerwartete Vermehrung in den 
aU8gezeichneten Vorträgen des r6ufällig hier. anwesenden Künstler
paares Nos 8 ek 8US P 8 r i s erhielt. Hr. Nossek, welcher Präludium 
u. }'uge, sowie Gavotte von Job. Seb. Bach, und später den Teufels

triller von 'rartini nebst Paganiui's Hexentanz spielte, bewährto sicb 
als einen hervorragenden Violinspieler, gleich gewandt in den Künsten 
der Virtuosität, wie des k lussisclJen Vortrags, Vorzüge, welcbe durch 
einen innigen, durchaus edlen TOD \vesentlich gehoben ",erden. 
Frau Nossek besitzt eine zwar nicbt starke, aber gleichmässig in 

ihren Registern ausgebildete Sopranstimme von enormer Höbe und 

Ausdehnung (a bis f), welche es ihr mögHcb machte, soga .. die Arie 
der Königin der Nacbt aus Mozart's Zauberftöte ohne das bei anderen 
~iingeriunen 80 bäufige 1'rallsponiren zu singen. Die weiter vor
~t!tragenen Stücke: Romanze von SpoIIr , Violinvariatiouen von Rode 
und Scbattenwalzel' aus Dinorab VOll 1\1 eyerbeer boten der Säogerio 
wiederbolte Gdegenheit, sowo}ll ibre Bravour im Koloraturgesang, 

u18 die trefßlche Ff'oubildung und naive Anmnt.b ihrer Stimme glänzend 
"ur Geltung zu bringen. Namentlich entzückten die Violinvariationeo 
und der Schattenwalzer. Das besclleidene Künstlerpaar , welchem 
nach den besprochenen Leistungen auf seiner eben beginnenden 

Kunstreise in Deutschland überall die beste Aufnahme gesichert er

scheint. gewann sich rasch die Gunst des "Publikums und wurde 
durch stürmischen Beifall und Hervorruf geehrt. Grossen Erfolg 
fanden auch die Harfenvorträge einer einheimischen Künstlerin ~"'rau 

Dr. Po h 1, welcbe in zwei Compositionen VOll Parish-Alvars (~"'anta

eie und Romanze) ihre anerkannte Meisterschaft auf's Neue entfaltete 
und dadurch lebhaft bedauern liess, dass uns dieser Genuss so selten 
zu Thei! wird. Zu Anfang des CODcertes gelangte fernE.>r ein launig 
und fein gearbeitetes Trio von Beetboven fü.' Clavier, Violine und 

VioJoncell über das humoritttioche Lied: "Ich bin der Schneider Ka
kadu" aus Wenzel Miilter's "Schwestern von Prng" unseres Wissells 
das erste Mal, zu öffentlichem Vortrag. ]len Clavierpart fOhrte eine 
junge, begabte Dame, Scbiilerin de8 Herrn Hofkirchenmusikdirectors 

Gi eh n P, mit grosser FertigkE."lt und kiin8tl~rischem Gescbick aus, 
wobei sie VOll den Herren ~' re i b erg und W. 8 e gi 8 se r vortreft'. 
lieb unterstützt wurde. Die Vorträge des Chors bestanden in dem 
Frühlingschor von H~ydn ans ,lessen Jahreszeiten, einem Chor aU8 

Biinoel's Josua, dem 23. Psalm fiir ~'rauenstimmen von }-'ranz Schu

bert und Schumann's originelJem Zigeunerleben und zeichneten sich 
wie immer durch }'einheit u. Genauigkeit aus. Besonders gelungen 

war jE"denfalls der wunderschöne Schubert'dcbe Psalm mit tieinen 
ätherischen Klangwirkungen. (Bud. L.·Ztg.) 

WieD. Am 13. ~'ebruar gab das Ji"lorentiner 8tl'eich· 
qua r t e t t seioe erste ~oiree im M usikvareinss8ale, deren Programm 

aus Ha y d n' s G-moll-, 8 ch u be r t' s D'mol] - und B e ~ t h 0 V e n' s 

A-dnr-Q,uartett (Op. 132) bestand. Del' Besuch war ein schwacher 
an diesem erBteil Abende; allein bei dem ausserordentlieheon Beifall, 
den die Leistungen dieser KÜDlitlcl' bei dem uiebt zablreicl,en aber 

die berufensten Beurtbeiler E'nthaltellden Auditorium durchweg ge
funden haben und bei dei' iiherdustimmenden höchst lobenden An
e,keullung, welchen die gesHmmte Kritik denst:lben zu Theil werden 

liess, ist wolll llicht zu bezweift·ln, dass die zweite dieser Soireen 

um so zahlreicher besucl1t sein wird. 

London. Im p(llJUlären Montagsconcert am 15, Fehr. Morgells 

spielte "'rau CI ara S ch u m u n n die Sonate Op. 81 in Es-dur (.,Le.f 
Adieux, L' Absence et le Retour") von Be e t ho ve n und mit den 
BH. Strauss und Piatti das'frio op. 99 in B-dur von S(·hubert. 
Im A bendconcel te dt'ssel ben Tngetl trat J 0 a eh i m zurn ersten Male 
iu dieser Saison Ruf und spielte mit den HH. L. Rie,:" Blagrove 

und Pi a tt i das E-moJI-Quarte-tt (op. 59) m~t den BH. Ha 11 e und 
Pi at t i das ß-dur-Trio (op. 97) und mit Hrn. Hall e die G-dur
Sonate (op. SO) fiir Piauot'orte und Violine, sämmtlicl,e Werlte von 

Be e t h 0 v e n. Hr. Hall e spielte die Deethoven'scbe G-dur-Souate 

(Op. 79) fiir Pianoforte allein. 
Paris. Dal 17. populäre Concert deI HrD. Pasdeloup hatte 
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folgendes Programm: Sinfonie in D-dur von Be e t ho v e n; Adagio
MUS einem Quartett von Mo zar t (sämmtliche Streichinstrumente); 
Sinfonie in G-dur (Nr. 29) von Haydn; Violinconeert in E-dur 
(.Jdagio und Rondo) von V i eu x t e m ps, vorgetragen von Frau 

Norman Neruda; Ouvertüre zu "Tanuhäuser" von R. Wagner. 
- Der Munizipalrath v. Li 11 e hat in einer seiner letzten Sitzungen 

rur die siebenmonatliche diesjährige Theatersaison einen Zuschuss 
von 56.000 Frcs. bewilligt. 

- In der italienischen Oper sind "Rigoletto" und "Crispino" 
zum letzten Male mit Ade 1 in a Pa t t i aufgeführt worden. In deu 
letzten Tagen dieses Monats wird das Ehepaar T i b e r i n i in 
.MatAilda di Shabran" debütiren. *.. Ueber die neueste, mit so grossem Erfolge aufgeführte 
Oper des 8'7jährigen Au be r schreibt man u. A. dem Guide musi
cale aus Paris: "Un premier jOU1" de bonheur" ist im Ganzen 
genommen ein sehr anmuthiges 'Verk, wE!lches drt:i oder wenigstens 
zwei Nummern ersten Ranges enthält, il~h meine nämlich Gesang
stücke, die der schönsten Zeit Aubar's würdig sind und die Allem 
an Werth gleich stehen, wus er je geschrieben hat. Dies Wtuk 
ist Heblich, reizend geschrieben, kurz Uusserst anmuthig, und dies 
Wort wird wohl bezeichnend sein. Die Handlung ist interessant, 
~iem1icb neu und enthält eine ziemliche Mischung von Sentimen
talem und IIeiterem. Kein Moment der Langweile, der Abspannung 
triibt das Anbören der drei Acte; del' Abend gebt gemüthlich vor

iiber und wenn die letzte Scene kommt. schwebt immer noch ein 
I .... ächelo auf den Lippen des Zuhöl'ers. Ja, ihr Herren! die ,\" erke 
werden selten, welche gefallen ohne plumpe Buffonnerie, ohne ge
zwungene Effectmittel, einfach nur durch ihren gemüthlichen Reiz, 
dUf8h die interessante rntrigue und besonders dnl'ch ihre Heblichen 
Melodien, Der Componist dieser Oper hier geht nun in sein 88. 
Lebensjahr i ist dies nicht wunderbar? Man bewundert diesen 
frucl1tbareu Geist, welcher immer Doch origintlle Ideen findet und 
der noch drei interessante Acte schafft, die man ohne die geringste 
Langweile anhört und die ein reich begabter junger Mann geschrie
ben zu baben sielt glücklich schätzen würde." 

'Vir entnahmen absichtlich dieses Urtheil iibeJ' die betreffende 
Oper dem genannt.en ßrüsseler Blatte, weil es dem greisen Meister 
und seinem Werb:~ alle Anerkennung wiederfahren lässt, ohne in 

die herkömmliche Ueberschwänglichkeit der Pariser Fcuilletollisten 
zu verfallen. _ 

*** Herr Nie man n ist von dem Präsidenten des Cartellver
eins ah; contractbrüchig gegenüber der Hofbiibile in D r d s den er
klärt worden und seine prl)jectirtcll Gastspiele au Vereiusbühnen 

sind daher nicht mehr zuliissig. 
*** In einem Lei p z i gel' Berichte übel' den glossartigen Er

folg, den Fr I:L 11 Z Lach n er im 17, Gewündbauscotlcert mit seiner 

4. 01'cbester·Suite errungen hat, wird u. A. auch hervorgehoben, 
dass der treffliche Meister zu den wenigen noch l,ebenden gehört" 
Welche mit Beethoven und Schubel't (insbesolldel'e vielfach mit Letz
terem) persöulich verkehrt und scbon zu deren Lebzeiten als 8cb:~f

fende Tonküustler Ruhm und Ansehen gewonnen baben. Vom 8. 
Dezemuer '1826 wird aus ,V i e n berichtet, dn.ss das erste Allegro 
einer Sinfonie von }-'r. Lachncr aufgeführt worden sei: "Diesel' 
junge Künstler (Organist an der evangelischen l{irche) w8lJotllt die 
rechte Strasse und wird bf'i behnrrlichem t'leisse gewh;s ein schönes 

Ziel (-'rreicheu," heisst es dort und der nun schon läugst "01 schönen 
Ziele dt!f Meisterschaft augelsngte Kuustjünger von damals hat diese 
Voraussage gewiss in glänzendster Weise zur Wahrheit gemacht. 

*** Der WienerMännergesangverein hatvou dem Rein
ertrag sein{'>s diesjährigen Narrenabends den Hungernden in Ost

preussen 230 'rhlt'. und deli Nothleiueudell iu Gahdtm 400 8. Ztl~ 

fliessen lassen. 
*** U 11m a 11 II hat deu in Pa l' i s bt:liebt~h Piauisteo T h e 0 ~ 

(10 r R i t t er €Ur seine nächste COllCdtreise mit Ca rIo t t a P 1\ tt i 
durch ~iidfl'aokreich engagirt. 

*** 01~iebz.eitig gastiren in Hannover }i'rau Schnorr von 
Ca r 0 1 s fe 1 d und der Tenorist 'r i eh at s eh e k. 

111 * Die Trojaner" von Be r 1 i 0 z sind bereits ins Russische . " . 
übersetzt und werden in Pet e r s b 11 r g zur Aufführung vorber eltet .. 

Berlioz ist wieder von Petersburg nach Paris zurückgekehrt. 

"erantw. Red. Ed. Föclterer. Druck v. earl Wallau, Mainz.' 
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IIBILT: Aus L. Nohl's BriefeIl Beethoven's. - Sophie Schröder. - Corresp.: Magdeburg. Paris. Nachrichten. 

A'18 L. Nolll's Orleten Deetlloven's. 

Zum Schlusse wollen wir unsere Leser auch ein weDig mit der 
häusUcheD Misere Beethoven's bekaDnt machen, welche in bestän
digem Wechsel seiner Dienstboten, in deren Betrügereien und Faul
heit, aber auch in des Meisters fabelhaftem, unpractischen Wesen sei
Den Grund hatte, so dass er immer seine Freunde und BekanDten 
zu Hülfe rufen musste, um setne Haushaltung eilligermassen im 
Gange und in Orduung zn erhalten. Zu den in dieNem Sinne von 
ihm besonders bevorzugten Personen gehörte Frau S t r eich er, die 
Gattin des bekannten Wiener Claviermachers, welche er in Bezug 
auf seine DieDstboten, auf Anschaffungen aller Art etc. mit einer 
Unzahl von längeren und kÜl'zeren Billeten und Briefen bedachte, 
von denen Nohl eine grosse Anzahl, und was von Wicht.igkeit ist, 
da auch andere auf Beethoven's äussere Verhältnisse Bezug haben
den Dinge darin zur Sprache kommen, in chronologischer ~"olge 

mittheilt. 
An Frau Streicher. 

[Anfangs Januar 1818]. 
Es freut mich, dass Sie sich noch ferner um das Hauswesen 

annehmen wolleD, ohne das alles andere vergebens wäre, beim bier 
folgenden Küchenbuch liegt ein Brief, welchen ich Ihnen noch ehe 
Sie nach K. N. *} gingen, geschrieben - mit der N. geht es jetzt, 
was ihr Betragen angeht besser und ich denke gar nicht, dass sie 
Jen Willen dazu hat, vielleieht ist es möglich mit dem andern 
Mädchen für uns er e Hau s ha 1t u n g vor t heil haft e r zu wir
ken,**) doch dürfen Sie sich nicht entziehen, leicht können Sie im 
Küchenbuch sehu, ob ich &l1ein oder zu mehreren oder gar nicht 
zu Hause gegessen habe. - Ganz ehr 1 i ch halt ich die N. nicht, 
ausserdem, dass sie noch obendrein ein schreckliches Vi e bist 

• h ' lllC t durch Li e b e so D der 11 dur ch l!" u r cb t mÜSsen d. g, Leut" 
gehandhabt werden, ich sehe das jetzt ganz klar ein. - Es ver
steht sich dass das DieDstmädchen Sonnabends früh eintlreten kann , 
nur bitte ich Sie mir gütigst anzuzeigen, ob die Babdrl Freitags 
früh oder nach Tische sich zu entfernen hat? - Das Kücbenbuch 
allein kann Ihnen nicht AIlHs klar anzeigen, Sie müssen manchmal 
beim Essen als ein richtiger Engel u n ver hof ft erscheinen um 
auch in Augenschein zu nehmen was wir haben. - I(~h :peise 
nun niemals zu Hause, als wenn jemand bei mir zu Gaste ist, 
denn ich will nicht so viel für eine Person bezahlen, dass 3 odt:r 
4: davon essen könnten. ***) 

Meinen lieben Sohn Karl werde ich Dun baI d bei mir 
haben, um so mehr bedürfen wir der OekoDomie, - Ich kanu mich 
nicht wohl üherwinden zu Ihnen zu kommen, Sie verzeihen mir 

*) Kloster-Neuburg bei Wien. 
B **) "Das. KÜ~henmädchen erhält 60 fl. Lohn jährlich und 12 kr. 

T
rotgeld täghch. steht zwischen dem 3. und 16. Januar 1818 im 
agebuch. 
•. ***) .• Nach den im Besitz VOn Artaria in Wien befindlichen 

~uchenbuchern kam dem Meister ein gewöbuliches Mittagsessen im 
eIgenen Hause allerdings auf mindestens 5 8. W. W. zu stehen. 

schon ich bin sehr empfindlich u. d. g. nicht gewohnt, noch weni
ger mag ich mich aussetzen. - - Sobald Sie können besuchen 
Sie mich, nur lassen Sie ni chts vorauswissen, ich habe viel mit 
Ihnen zu reden. Schicken sie das Büchel gegen Abend ebenso 
wieder zurück, bis die andere Person da ist, gehen wir einen stär
kerea Weg, und mit ihrer gütigen freundschaftlichen Gefälligkeit 
wäre es doch möglich hierin fortzukommen. - Die N. hat ausser 
jhren 12 Xr. Brotgeld aucb eine Semmel morgens, ist das mit der 
Kücheumagd auch der Fall, eine Semmel macht für ein Jahr 18 fl.*) 
- Leben Sie und weben Sie wohl, die Fräulein N. ist ganz um
geändert, seit icb Ihr das halb Dutzend Bücher an deo Kopf ge
worfen. Es ist wahrscheinlich durch Zufall etwas dJt.von in ihr 
Ge bi 1· n ode s ch I e eh t es Herz gerathen , wenigstens haben wir 
eine busige ßetriegerin!!! 

in Eil Ihr 
L. V. B e e t h 0 v e n. 

A n die 8 e 1 b e. 
'Vas die B. betrifft, so geht sie Montag in der Früh, zu Mit

tage kann also die andere ode N a. ch mit tag s ge gen 2 0 d. 
3 U.h r, wie Sie am besten glauben, einstehen. Die N. hat mich 
lleute gefragt, ob di e B. bl ei be, ich sagte 0 ein, sie könne höch
stens bis Montag in Jer ~"rühe bleiben. Uebrigens habe ich 
guten Grund zu glauben, dass die N. oder die andere ihre Spione
reien in Ihrem Hause fortsetzt. - Vorgestern Abend fing die N. 
an mich auf ihre allem Mistvolk eigene Art des Läutens wegen 
aufzuziehen, sie wusste also schon dass ich Ihnen davon geschrie
ben. Gestern Morgen gingen die Teufeleien wieder an, ich machte 
kurzen Prozess und warf der B. meinen schweren Sessel am Bette 
auf den Leib, dafür hutte ich den ganzen 1'ag Ruhe. Immer neh
men sie Rache Rn mir, 80 oft sie eine Korresspondenz verrichten 
müssen oder sonst etwas bemerken zwischen uns. 'Vas die Ehr-
1 i ch k e i t der N. anbelangt, so glaube ich, sie ist nich t weit bel'. 
sie n asch t gern, dies mag dazu beitragen. Sobald das snder .... 
Mädchen da ist, werde ich in fbrel' Gegenwart, sobald Si~ 

mich besuchen, die N. hereinrufen, und meine Zweifel des Küchen
buchs wogen lussern. Mon at rech nun gen gehen bei uns nicht 
eher an, bis alle Tage eine gewisse Arlzahl Personen bei uns speist, 
auch machten die Allscbaffungen dies nicht möglich. Aber dass ich 
11-11 ein beinahe so viel brauche als wenn auch noch 2 Personen 
bei mir essen, das hat seine Richtigkeit. Wahrscheinlich werden 
wir zu Mittage immer zu D r ey e n ausser 2 Dienstboten essen, da 
der Lehrer meines Karls zu Mittage bei mir essen wird. 

Dem Himmel muss ich daDken dass ich überall Menschen finde , 
die sich besonders jetzt meiner annehmen. So ha.t sich einer der 
ausgezeichnetsten Professoren an der hiesigen Universität 

. *) Mann darf nicht vergessen, dass durch das stete Herunter ... 
gehen des Curses auch Beethoven's Gehalt bedeutend verringert 
ward und EiDnahme von Werken hatte er damals ganz besonders 
wenig, weil das ganze J"hr vorher seine Lungenkrankheit ihn fast 
nichts von Bedeutung hatte schaffen lalsen. 



gefundeo, der mir all es w a 8 Kar I s U n t e r r i eh t be tri f f t, 
aufs Deat'3 besorgt und anrätb. Sol1len Sie bei ezeroy mit diesen 
Gi.ooatasischen zusammeokommeu, 80 wissen Sie von gar 
ni eh ts was mit me i 0 e m Kar 1 ge s eh ie 11 t, sagen e8 • ei m eiD 8 

Ge wob n 11 e i t D i eh t me i 0 e Vo r 8 ätz e au 811 u p lau der 0, i 0 • 

dem j e der aus g e p lau der t e Vor s atz eiD t5 m 8 eh 0 n n i ch t 
m e b r zug e hör t. Sie m ö ch t e n 8 i eh fe r n erD 0 ch ger n e 
ein m i s eh e nun d i eh will sie die 11 e A 11 tag 8 m e 0 S eh e n 
e be 0 80 wen i g fü r mi cb \V i e fü r me i 0 e n Kar I. 

Dass Sie der N. gerne verzeihen, glaube icb aueb, ich -denke 
auch 80, aber ich kann sie nun doch nicht mehr anders als eine 
u n m 0 ra 1 i s eh e P e I' s 0 n betrachten. Wir werden schon sehen 

wie es sonst geht. aber ge me in i gl i cb thut das was nun sabon 
vorgefallen zwischen Herrn und Dienstboten nicht gut mehr. Das 
Dun eintretende Kücbenmädchen bitte ich Sie so zu unterrichten, 
dass sie I h 0 e nun d mir als Par t e i g e gen die N. die n t. 
Dafür werde ich ihr manchmal etwas schenken, welches die andere 
nicht zu wissen braucht. Ohnehin wird sie nicht so naschhaft sein 

als die N. und B. Kurzum das Küchenmädchen muss als Gegen
partei dei' N. immer sich betragen, so wird die ausserordeDtliche 
Frechheit Bosheit und Niedrigkeit der N. die zwar jetzt etwas ge
dämpft ist, aueh nachlassen. Icb versichere Sie, dass das mit der 
N. Erlebte noch über manche gehabte Bedi ente geht. Alle 
fremde Besuche und besonders im 1. Stock habe ich der N. gänz
lich untersagt. 

Und nun leben Sie herzlich wohl. Was die-Dienstboten an
geht so ist nur ein e S p r a ch e Überall über ihre Immoralität, 
welcheR allem übrigen Unglück a I I h i e r zuzuschreiben; und so 
dürfen Sie nie 'Von meiner Seite hierüber eine Kränkung erleiden 
können oder erwarten. *) Dankbar werde ich alles anerkennen. wal 
mir Ihre }I~reund8chRft dargebracht. Nur ist es mir leid, dass ich 
unschuldiger Weise an einer kleinen Eotztindung in Ihrem Hause 
8 ch u I d bi Q. 

Statt der Klosterneuburger Geistlichkeit segne ich Sie. 

In Eil Ihr Freuud 
Beethoven. 

Die N. frug mich nebenbei, ob ich denn Jemand andero an 
der Stelle der B. habe, ich antwortete j a. 

, ...... 
80phle 8ellr8der. t 

Am 25. }"ebruar starb in M ü n ch e n. 87 Jahre alt, So phi e 
S eh r öde r, die grösste dramatische Künstlerin Deutschlands, und 
wurde sm 27. Febr. in feierlicher Weise dem Grabe übergeben, an 
welchem der k. Hofschauspieler R i ch te r an die zahlreiche Ver
sammlung eine ergreifende Anrede hielt. Auch diese KÜnstlerin 
begann ihre theatralische Laufbahn, gleich manchen anderen unserer 
bedeutendsten Mimen, bei der Oper; ihr Lebenslatlf war ein viel
fach bewegt~r und interessanter, weshalb wir denselben nach einer 
im "Nürnb. Corresp," enthaltenen Skizze auch unsern Lesern mit
tbeilen wollen. 

So phi e S ch r öde r war geboren am 20. Februar 1781 in Pa
derborn, als die Tochter des Schauspielers B ü r ger S, dessen Witt
we sich nacbber mit dem einst rühmlich b"kaunten Schauspieler 
Keilholz verheiratbete. Als ihre Mutter 1793 bei der T y 11 i'tlcheo 
Gesellschaft in St. Pet er sb u r g engagirt worden, begann dort die 
damals 12jäbrige Sophie in der Dittersdorf'schen Oper "Das rothe 
Käppchen" als Lina ihre tbeatl'alische Laufbahn. In Reval hei
J'athete sie 1795 den Director der deutschen Bühne, S toll me r 8. 

Hier lerDt~ sie auch Kot z e b u e kennen. ulld auf seine Empfehlung 
erhielt sie eine Anstellung bei dem ,V i e n e r HoCtheater. Sie spitllte 

damals noch ausschliessend naive Rolleu, und gefiel als Margarete 

ilJ den "Hagestolzen" und als Gretchen in den "Verwandtschaften." 
Schon nach einem Jahre ging sie nach B res lau, wo sie vorzuglf-

*) U ~ber die sittliche Df'pravation, die der \V'iener Congresa 'in 
"llen Schi(~hten der \Viener Bevölkerung verbreitet hatte, wird aller
dilJgH damals sehr viel geklagt. Und das Hungerjabr wie die Ver
schlecbterung der Valuta trUllen auch das ihrige du.zu bei, die 
äussern I ... ebensverhältnisse in "rien in jeder Weise unerträglicher zu 
machen. 
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weise für die Oper engagirt wurde t und besonders als Hulda iDk: 
"Donauweibchen" viel Glück machte. Ihre Ehe mit Stollmers ward 
hier getrennt. welcher die BUhne verliess, und unter seinem wirk
lichen Familiennamen Sm e t 8 als Hofratb des regierenden Reicb •• 
grafen von PletteDberg~Ratibor in die früher von ihm 'Verlassene 
juridisch - diplomatische Lanfbahn zurücktrat. Im Jahr 1801 uoter 
sehr vortbeilhaften Bedingungen nach Hamburg berufen, betrat hier 
Sophie die Bahn auf welcher sie bald als ein Stern erster Grösse 
glänzte: sie wechselte das naive Rollenfach mit dem tragischen. 
Im Jabr 1804 heirathete sie den l'enoristen }~riedr. S ch r öd a r, und 
lebte unter den günstigsten Verhältnissen in Hamburg, bis die krie. 
gerischen Begebenheiten 1813 sie bestimmten diese Stadt heimlich 
zu verlassen. da deI' Marschull Davoust sie in das Innere Frank
reichs brilJgen lassen wollte, wegen der patriotischen Gesinnung weI
che sie bei Hamburgs Besetzung durch deo Geoeral 'fettenborn auf 
der Bühne hatte luut werden lassen. Nachdem sie eine glänzende 
Kunstreise gemacht, spielte sie uuderthalb Jahre in Pr a g. und folgte 
daon einem Ruf an das Wiener Hoftheater, dessen Zierde in 
hochtragischen Boneu sie bis 1829 war. Hier sah sie auch 1816 
Ilach 16jähriger Trennung ibren Sohn erster Ehe, den späterhin 
durch mehrere theologiscbe und poetische t5chriften beltRnnt gewor
denen kathoI. GeidtIicbell und Canoniker Wilh. Sm ets wieder. 
Nachdem ihr zweiter Gatte Schröder 1818 gestorben, heirathete sie 
1825 den talentvol1en Schauspieler Ku n s t, von dem sie sich aber 
bald wieder trenlJte. Im Jahr 18:19 schied sie vom Wiener Hofthea
ter aus, und machte bedeutende Kunstreisen, bis sie 1831 Mitglied 
des M ü n ch n e r Hoftheatel'S wurde. Von hier folgte sie im ~'rüb. 
jahr 1836 abermals pinem Ruf an das Wie ne r Hoftheater. Im 
Jahr 1840 wurde sie in 'Vien pensionirt, lebte dann in Au g s bur g 
und später in 1\1 Ü [l ch e n. Wiewohl hoch betagt, erfreute sich die 
KünstleJ'in doch immer noeb einer seltenen Kraft und Frische des 
Körpers und des Geistes. so dass sie sogar zu den Vermäblung8~ 
feierlichkeiten des Kaisers }'ra.lz Joseph im Mai 1854 am Wien er 
BurgtlJeatel' mit grös~tem Beifal Je mitwirken konnte. Zum letzten
mal trat sie 1859 in München an Schjllers 100jährigem Geburtstag 
auf, an dem sie fo;chiUtus Glocke vortrug und einen unvergesslichen 
Eindruck machte. ~ie besass ein gowaltiges und doeb wohlklingendes 
Organ, und ein durch Uebung zu einem erstaunenswürdigen Grad 
von Sicherheit entwickeltes TaJent. Ihre bedeutendsten Rollan waren 
Phädra, Medea, Lady Macbeth, Merope, Sappho, Johannna von Mont
faucon und IsabelJa iu der "BrILut von Messina." Die beriibmte 
dramatische Sängerin W i1 hel m j n e S ch r öde r - D e \' r i e n t war 
eine Tochtel' von Sophie Schröder. 

- ...... 
o 0 B B B 8 PO 11 D B!f Z BK. 

AllS M •• de .... r ... 
(S eh 1 uss.) 

Die einzigen in grösserem 8tiJe behandelten Nummeru sind die 

bravourhafte Cavatine Leontine's in Ges-dur "Der SOllne letzter 
t3trabl'- und dal mit echtem Wohllaute getränkte kleine Septett im 
2. 1i"in&le "Er betet." An komischen Zügen in den Stimmen und 
im Orchester fehlt es na.türlich uicht; gesteJ'n schlug besonders das 
drollige Terzett Nt. 2 von der "Po -li - zei" durch, und die folgenden 
Aufführungen werden schOll herausarbeiten. was sonst nocb davon 
in der Partitur steckt. Die Dnrcbscbnittsstimmung der ga.nzen COOl· 

position aber ist nicht drastische, schlagende Komik, sondern beitere 
Gemüthlichkeit, wobei Jlach unserem Gefühle du.s Gemüthliche das 
Heitere fast noch iibenviegt. Das Textbuch bot dem Compo
nisten eitlen leidlich unterhaltenden Stoff in ungenirter ~"orm; was 
es, nach unst'rem Ueberschlage, ihm nicht bot, ist zuniichst eill Kern 
I'echt frischer, uugesuclltel', ziinclcnder Komilt, sodann hinlänglich 
scharfe Motivirung der Charalttere und Sitnationen und endlich Ge
legenheit zn grässer angelegteu und durchgführten Ensembles. Und 
auf diesen Punkten, dünkt uns, würde eine aUBpruchsvoIlere oder 
peinlichere Kritik aucl! nicht ohne Erfolg nach der sterblichen Seite 
dieser Übrigens so liebem~würdigen Schöpfung suchen. Führt ein 
gltlcklicher Zufall ab~I' unserm süddeutschen Landsmann !lur zu 

rechter Stunde das l'echte Textbuch unter die Augen, so gibt UDS 



der gestrige Erfolg die Hoffnung, dass wir seiner freundlichen Muse 
Doch einmal ein zweites Werk der Art, das 1"OD dem Tone der k O· 

mi s eh e n 0 per e t te zur wirklichen kom i s eh e n 0 per aufsteigt, 
.erdanken können. Für die Aufführung bleiben uns heute nur noch 
wenige Zeilen zu uoserm Bedauern; die aämmtlicheo Ausführenden 
waren mit voller Liebe und Lust bei der Sache und liesseo es sich 
8ngelegeo sein, das Werk, ihr Talent und unsere diesjährige Oper 
zu bester Geltung zu bringen. Eine Bauptlast ruhte auf Herrn 
Be r man n's Schultern; als Bürgermeister leistete er denn wieder 
im Gesange wie im Spiele sehr viel BeifalJswürdiges, wofür das 
Auditorium ihm einen lebhaften Dank auch nicht vorenthielt. Ge
sanglich die dankbarste Partie hatte :F'r. Bur ger - Web e r (Leon
tine), die fast nach jeder Nummer einmtithig gerufen wurde; neben 
ihr Herr Lederer atsMartini, Herr Lenz als Tobißs, Herr Bur
ger als Theaterdirector, während Herr Kar u t z, die einzige rein 
komische Figur der Oprette, den Polizeidiener mit bestem Humor 
wiedergab. Das Ganze hinterliess den Eindruk sorglicber Vorberei
tung und geschickter I"eitung. Wir wünschen dem IIDsprucblosen 
aber liebenswürdigen Werkchen nocb manche gut besuchte 'Vieder
b01ung und die gleiche freundliche Aufnahme. 

A. ,. 8 P R r i 8. 

1. März. 

Gestern Abend hat die erste Generalprobe des "Hamiet" statt
gefunden. Fa ure' als Hamlet ist vorzüglich; noch vorzüglicher 
aber ist }'rl. Nil s S 0 n als OpheJia. Sie gibt die übrigens sehr 
gut componirte Wahnsinuseene mit einer solch ergreifenden Meister
schaft, dass sie einen lang anhaltenden ßeifallssturm erregte. Die 
Nilsson ist wie geschaffen für diese Rolle und wird nicht wenig 
zum Erfolg dieses Touwerkes beitragen. Dasselbe ist zwar reich 
an eiltzeInen Schönbeiten und zeugt wiederum von dem idealen 
Streben des Compositeurs, es entbehrt aber der Ursprünglichkeit. 
Der Text ist geschickt gearbeitet und was die Inscenesetzuug be
trifft, so lässt sie Alles zurück, was bisher an Decorationskunst io 
der grossen Oper geseben worden. 

Die erste Vorstellung des "HamIet" soll nächsten Freitag statt
finden. 

A u b er, dessen "Premier jour de lJon},eur" eine ausser
ordentliche Anziehungskraft auf das Publikum ausübt, will trotz 
seiner zurückgelegten 86 Jabre nicht auf seinen Lorbeeren ruhen. 
Die Textdichter seiner obengenannten Oper ha.ben ihm den ersten 
Act eines neuen Textbuches eingereicht, den, wie man versichert, 
der grosse Meister bereits in Musik setzt. Die Opera comique 
geht auch damit um, nächstens "Des 1'eufels Antheil" wiedtr aufs 
Repertoir zu bringen. 

Die Zauberoper des jungen S a i nt- S a e n 8, "Le Timbre 
d' Argent, " die im Tlu!dlre lyrique zur Aufführung kommen sollte, 
wird nunmehr unter derselben Direction im I tal i eil j s eh eu 
T he a t e r in Scene gehen. Die Hauptrollen sind der Madame 
Carvalho uod dem Hra. Troy anvertraut. 

R 0 s si n i ist noch immer leidelld, weshalb er am 29. Februar, 
seinem 76. Geburtstage, nicht wie gewöhnlich eine grosse Soiree 
gab. Nur die ullerintimsten Freunde wurden zu einem Diner ge
laden. Be r r y e r war unter denselbell und brachte dem Schwan 
von Pesaro einen sebr feurigen Toast. 

-.... 
lW a e •• r I c 11 teD. 

Mannheim. Am 29. Februar dirigirte Hr. Generalmusikdirec
tor Fra n z Lach n e r in der vierten musikalischen Academie des 
Hofthea.ter· Orchesters in Mannheim seine erste Ol'chestersuite D-moll ; 
derselbe wurdo bei seinem Erscheinen sm Dirigentenpulte unter 
Orchestertusch von den zahlreich versammelten Zuhörern aufs freund
lichste empfangen und am Schlusse des mit grösstem Interesse an
gehörten Wel'kes durch den ungetheiltesten Beifall und Hervorruf 
ausgezeichnet. In demselben Concerte kamen noch zwei Compo
sitionen des Meisters zur Aufführung, nämlich zwei Terzette für 
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Fraueostimmen mit Orchesterbegleitung, ,.Moodscbeiooacht" und 
"Libellen tanz, " welch Letzterer wiederholt werdeo musste. 

DresdeD. Der Trompeten - Virtuos und Stabstrompeter im kgl. 
sächsischen Garde-Reiterregimeet, Fr i e d r i ch W a g n er, hat fUr 
seine Mitwirkung bei dem vor einem Jahre in Pet e r sb u r g statt
gefundenen Concerte für die Invaliden und für seine der russischen 
Militärmusik gewidmeten vortreffiiehen Compositionen vom Kaiser 
von Russland einen kostbaren Brillantring, begleitet von einem huld
vollen Schreiben, zugesendet erha1ten. 

Brössel. Im 8. populären Concerte des Herrn Sam u e I wird 
A. Ru bin s t ein auftreten. 

- L. B ras si n hat am 28. Februar seine 2. Soiree gegeben 
und die 1. Sonate von Schubert, Variationen von Brahma t Sonate 
Op. 90 von Beethoven, "Kreislerian&" von Schumann, endlich Ber
ceuse und die 8. Polonaise 1"00 Chopin mit bekannter Meisterschaft 
vorgetragen. 

Utreoht. Im 2. Concert des "Collegium Musicum Ultrajec
tinum, " am 25. Februar, wurde als Hauptwerk A be r tts Columbus
Sinfonie aufgeführt. Auch hier, wie überall, hat das interessante 
Werk eine sehr beifällige Aufnahme gefunden. 

Paris. R 0 s 8 i n i hat den ihn treffenden A utorenaotbeil _ bei 
der 500. Aufführung seines "Tell" dem Pensionsfonds des Opern
personals überlassen. 

- Das Tkedtre lyrique wird am 2. März zum ersten Male 
Vorstellung im Saale der itaHenischen Oper geben. 

- Dieser Tage gab Hr. Bussmeyer. ein sehr talentvoller 
Pianist, eine Soiree im SaH.le Pleyel und trug eigene und andere 
Compositionen in einer Weise vor, welche ihm den ungeth~ilten 

Beifall des Publikums und die ehrendste Anerkennung der Musik
kenner erwarb. 

- Hr. Ba gi er, der Director der italienischen Oper, hat vom 
König von Italien den Orden des heiligen Lazarus und Mauritius 
erhalten. 

- Im ersten Tuillerien-Concert werden die Sängerinnen MIt. 
Nils8on, eabel, Marie Boze, die Sänger Capoul und Oro
s t i und die Violinvirtuosio Frau N 0 r m a 0 n - N e ru da mitwirken. 

- Im 8. Conlervatoriums·Concert, welches ganz dasselbe Pro
," gramm wie das vorhergehende hatte, musste abermals der Pilger

chor aus dem "Tannbäuser" wiederholt werden. 
- Der Tenorist Mon tau b r y bat seinen noch bis zum Jahre 

1870 gültigen Contract aD der kom i s eh e n 0 per im EirJver
ständniss mit der Direction gelöst und eine Entschädigungssumme 
von 30,000 Frcs. erhalten. Montaubry war seit Dezember 1858 Mit
glied der genannten Bühne. 

- Der letzte Opernball hat eine Einnahme von 20.600 Fres. 
ergeben. 

- Das Programm des 18. populären Ooucertes des Hra. Pas
delo u p enthielt folgende Werke: Jupitersinfonie von Mo zar t; 
Nationalhymne mit Variationen von Ha y d n, von simmtliehen 
Streichinstrumenten ausgeführt; Hebriden - Ouvertüre von M e n • 
d e Is so h n; das 8. Violineoncert von S po h r, vorgetragen von 
Frau Norman-·Neruda; der 2. Thei! von Berlioz's "Romeo 
und Julie." 

Pest. Die Piano-Dioskuren, Will y und L 0 u isT her n 
sind n~cb ihren langen und von ehreovol1en Erfolgen beglttiteten 
Kunstreisen in Deutschland, Holland, Frankreich und England wie· 
der in ihrer Heimatb eingetroffen und in Pest mit aU8serordent
licbem Beifall aufgetreten. 

*.* Auber's neueste Oper. Das Sujet der mit 80 grossem 
Erfolge aufgefiihrten und schon mehrfach wiederho1ten Oper: "Un 
iou.r de 6onheur" ist in Kürze J.4"olgendes: Gas ton von Mai l
I e pr e ist ein junger, hübscher. tapferer Officier. aber er ist auch, 
was mau so nenlJt, ein Pechvogel; nichts will ihm gelingen, oder 
wenn ihm zufällig etwas gelingt, so ist gewiss ein neues Unglück 
im Anzuge. So pa.ssirt es ihm, 8ls er das wohlverdiente Obersten
patent erhält, dass sein bester Freund, welcher durch Anciennität 
ein näheres Anrecht auf jene Beförderung zu haben glaubt, ibn de .. 
Illtrigue beschuldigt und zum ])ue11 herausfordert. Ein Cousin 
bringt ihm die Nachricht, dass er eine unerwartete Erbschaft gemacht 
habe, die ihm aber zwanzig Processe von Seiten der Familie auf 
den Hals laden wird. Er ist verliebt in eine junge reizende Dame, 
welche er in London zufällig begegnet hat und die er nun Dich t 
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wieder' findeu, aber auch nicht vergessen kann. Durch Zufall siebt 
er sie in Indien wieder, wo nämlich überhaupt die ganze Handlung 
ia der Mitte des vorigen Jahrhunderts, während Du p 1 ei JE: noel. 
dem Vordrin,en der englischen Herrschaft wiedersteht, sich abspielt. 
Die lange Ersehnte ist die Tochter des Gouverneurs von Madras 
uud wird bei einem Ausfluge mit ihrem Bräutigam, Sir J 0 h n Li t t-
1 apo 0 I, von den französischen Vorposten gefangen genommen. Ga
ston lässt sie von GalAnterie in Freiheit setzen, kann aber nicht 
dasheIbe für Sir Johl) thun und die Angebetete zerschmettert ihn • 
mit ihrem Zornausbruche. 

I 

Der 2. Act spielt in Madras, im Palais des Gouverneurs. GastOD 
von Maillepre ist bei einer zu weit ausgedehnten Recognoscirung 
von den Engländern gefangen genommen worden und be-findet sich 
in Madras; da erfäbrt man, dass John LittJepool von den }'ranzosen 
zum Tode verurtheilt wurde, weil man ihn flberraschte, wie er ihre 
Fortificationen abzeichnete und UUD erfordert e6 das Gesetz der 
Repressalien, dass auch Gaston io Madras füsiJlirt werde. Die Theil
nabme für ihn ist in seiner ganzen Umgebung eiDe grosse. Der 
zurückgesetzte Freund, mit dem er sieh einst schlagen musste und 
sein processsüchtiger Cousin befinden sich zufällig in Madras, beide 
von dem französisc}J8n General mit wichtigen Aufträgen dahin ge
Bchickt. Heide sind gerührt von Gaston's Schicksal, entschuldigen 
sicb bei ihm und drUcken ihm die Hand, während dieser nicht weiss, 
wie ihm geschieht. Seine Ueberraschung und seine Freude erreichen. 
"ber ihren Gipfel, als er sieht, dass Lady Helena sieh für ihn in
teressirt und als diese auf sein Drängen ihm gesteht, sie hätte ihn 
lieben können. wenn das Schicksal es el'1aubt bätte. Allein jetzt 
erst tbeilt man ihm sein schreckliches Verhängniss mit und er er
kennt seinen gewohnten Unstern. Als ein echter französiscber Edel
mann geht er aber seinem Hchicksale mutlJig entgegen; er will seine 
letzte Nacht auf dem Bane zubringen und ist durch seine Lebhaf
tigkeit nnd seinen galanten Humor der König des }-'estes. 

Im letzten Acte findet Alles eine glücklicbe I~ösung. Sir John 
erscheint persönlicb in Madras; der französische Commandant, wel
cher ihn zu dumm f"nd fOr eillen Spion, liess ihn auf sein Ehren
wort gehen unter der Bedingung, dass er Gaston de ltfal1eprc unver
sehrt in das französische Lager zurückbringe. Alleio dieser ist jetzt 
zu verJiebt und will nicht fOI't, wenn nicht Helena sich mit ihm 
vermählt und RO ihre süssen Geständnisse vom vorigen Tage zur 
Wahrheit macht. Sir John ist zu sebr daran gelegen, sich von dem 
französischen General loszumachen, als dass er nicht seiner Cousine 
gestattet hätte, sich von ihm loszusagen; er drängte sie die Hand 
Gaston's anzunehmen, welcher dann endlich seinen "ersten gHick
lichen Tag" begrüsst. 

*** Die "Elberfelder Zeitu~g" vom 18. entbält folgendes recht 
treffende Urtheil über Anton Rubinstein: "Vorab müssen wir 
eonstatiren, dass unser Elberfelder Publicum dem berühmten Künst
ler nicht 80 enthusiastische Oyationen dargebracht bat, wie sie dem
selben anderwärts - in Pal'is, London. Petersburg, etc. vor Jahren 
schon, und in jUngster Zeit in unserer Nachharschaft, Cöln und Düs
seldorf - zu Theil geworden siud. Der Applaus, der den einzelnen 
Stücken folgte, war sehr lebhaft, aber nicht stürmiscb, das Audito
rium befriedigt, erstaunt, aber oicht hingerissen. Wir werden nicht 
irre geben, wenn wir die Erklärung für diese verhältnissmässi~ ziem
lich kühle Aufnahme zunächst in dem wirklich sehr langen Program
me und fernvr in dem Umstande suchen, dass noch vor Kllrzem ein 
anderer bedeutender Virtuose, Tau si g, hier öffentlich gespielt bat. 
Da liegt es nahe, Vergleiche zu zieben, die Vorzüge dieses und 
jenes abzuwägen und aneinander zu halten und nehen diesen ver
gleichenden Studien will der Enthusiasmus nicht aufkommen. Ru
binstein braucht allerdings k ein e n Vergleich zu scheuen; nennt 
man die besten Namen, so wird auch der seine genannt, und mit 
voUem Rechte. Es ist richtig, dass Tausig und Bülow Eigenschaf
ten besitzen, die ihm abgeben; die Technik ist bei jenen vielleicht 
Doch vollendeter, die Herrschaft über das Instrument Doch absoluter 
während es bei Rubinsteiu allerdings vorkommen kann, dass die 
Leidenschaft mit ihm durcbgeht und die Finger momentan den Ge
horsam aufsagen. Rubinstein's Tongemälde sind in grossen Zügen 
gemalte Charakterbilder, erfünt voo Geist und feurigem Leben -
um den Charakter vor Allem ist's ihm zu thun und wenig kümmerts 
ihn, wenn ein geringfOgiges Detail verzeichnet ist. 

*** Fr1. Lu ce a ist von Pet er s bur g nach Berlio zurück-
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gekehrt, beladen mit unzähligen Lorbeeren, 25,000 Silberrubeln une) 
vielen Geschenken. Dass man in Russland mit. letzterem nicht 
geizt, beweist auch das Benefiz der Tänzerin G ra n z 0 w, welches 
der graciösen Künstlerin ausser einer reichlieben Baareinnabme un
ter anderen Geschenken ein mit Brillanten geschmücktes Diadem 
im Werthe von 1800 Rubel, ein BraceJet, 300 Rubel wertb und 
einen goldenen Kranz in einem grossen silbernen Behälter eintrug. 

*** Den überaus günstigen Berichten der Berliner Musik
Z ei tun g über La n ger t 's Oper "Die Fabier" tritt eine Kritik 
in den "Sigoalen" in höchst schroff abspl'echender W edse entgegen~ 
Vor Allem wird die Verarbeitung der Fr e it ag' sehen Dichtung 
durch G. v. Me y ern bitter getadelt und es werden Proben der 
Versificirung aus dem Operntexte angeführt, die freilich wunder1ich 
genug lauten. So beisst eil im ersten Cbor der Fabier: 

"Die Fabier hoch! 
Die Wölfe, ja so heissen wir 
Und uns er e Fe i n d e bei s sen \V i r." 

Der Consul singt einmal: 

"Vom ganzen Fabierhaus 
Lade bei ihr e r P fl i eb t 
Die Häupter yor Gel'icbt! 
Auch Quint und Marc den Sohn. 
Sahst du ihn schon?" 

Hierauf antwortet Sisenna: 

"H err, Marcus Lagerstätt ist lee .. , 
Und am Gewan d klebt Blut umbe)'." 

Es gibt dort Verse wie: 

"Rette den Quint -
Leb wohl mein Kind." 

oder: "Sieb, liebe Tochter, bist du da? 
Nimm den Tribunen - ~"abia." 

und es sollen dies nocb nicht die schlechtesten seiD. Auch über
Langert's Musik wird aber am genannten Orte erbarmungslos der 

• Stab gebrochen und es wird daher abzuwarten sein, ob "die Fabier" 
sicb aul dem Berliner Repertoir behanpten und welcbe Aufnabme 
das Werk bei der Aufführung auf anderen Bühnen finden wird. 

*** Der Componist ~' el ix D räs e k e ist von Lausanne, wo er 
als Lehrer tbiitig war, nacb M ü n ch e n, dem Eldol'ado der Zukunfts

musiker, übergesiedelt. 
11:111* Der Componist und Musikdirector Dr. J. 1\1 u ck in Würz

burg bat vom Grossherzog von Hessen für die Dedication seiner 
in Darmstadt aufgefiihrten Oper "Die Nazarener in Pompe-ji" das. 
Ritterkrenz des Philippordens erhalten. 

*** Niemano musste an die Dresdener Hofbühne zur 
Sühne fül' seinen CODtractbruch eine Strafe von 4000 Thlrn. bezah
len und bleibt ibm nussel'dem diese Bübne fiir alle Zeiten ver

scblossen. 
*** In Folge deI' Pensionirnng des Generalmusikdirecto .. s Fr. 

r~ a ch ne l' in M ii n ch e n hat mau die Direction der Acaderdiecon
certe Hans von B ü 1 0 wangeboten, welcher dieselbe jedoch mit 
dem Hofcapellmeister Fr. W ü 11 n er theilen will, 

• ** Frau v. Vo g gen bub e rist nacb ibrem von gUnstigem 
Erfolge begleiteten Gastspiele am b:. Opernhause in Be 1'1 i n enga

girt worden. 
*** Die Quartettisten Gebl'öder Müll er, belumntlicb jetzt in 

R 0 s t 0 ck domicilirend, baben sich fiir ihre nächste Conccrttour,. 

da ihr erster Violinist durch seine jetzige Stellung in Rostock fest
gehalten ist, mit dem rühmlichst bekannten Virtuosen L e 0 pol d 
Aue r verbunden. 

Briefkasten. Hen C. 1i". m Bel'1iu: Wal'um dieses lang& 

Schweigen? 

Zur Beachtung. 
In Foltre der .elt Neujahr eII15etretene •• 

Portoermlll •• Ir;lanK ... t1eo wir alle Anzelaren 
und BeltraKe rür unsere n •• slkzelt.a •• 1t fran
klrf; elnzu.enden. 

B. 8~"'o"'. SilAne. 
VerantlD. Red. Ed. Föekerer. Druck v. earl Wallau, Mainz. 
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:Neue Vocallllu81k.. 

1. Fönf Gesänge für Männerchor von W. E. Becker, 
Op. 29. Obschon wir die noch immer so sehr reichhaltige Männer
gesangsliteratur sonst nicht in den Rabmen unserer ohnehin seIte .. 
Den kritischen Excurse ziehen, so machen wir vorliegenden Liedern 
gegenübar doch gerne eine AusDabme, da sie nicht nur fast alle 
frisch erfunden und sangbar gehalten, sondern auch correct gear
beitet und verständig declamirt sind. Am w~nigsten glücklich scheint 
uns das Bierlied Nr. 4 gegriffen, wogegen aus dem Weinlied Nr. S 
ein ganz anderer Zug baucbt. Nr. 2 ist ein köstliches Ständchen 
(das As im 2. Tenor, 4:. Zeile ist natürlich ein Druckfehler); durch 
harmonische Kraft wirken Nr. 1 und ö; alle sind sie aber, in den 
Augen vieler Dirigenten heutzutage ein Hauptvorzug, sebr leicht BU 

studiren und einer günstigen Wirkung sicher, weshalb wir sie als Pro
ben einer neuerdings in die populäre Mionergesangliteratur gekom
mt5nen geschmackvolleren Richtung lebhaft empfehlen. Wenn wir 
uns aber freueo, dass dort die behagliche Plattbeit und das gedan
kenlose Fortfristen von einem Gemeinplatze zum sndern wieder se]
tener werden, so wünschen wir diese noch weniger bouf dem bisher 
immer intakt erhaltenen ~"'elde des gemischten Chores Terrain ge
"innen zu sehen, und sind deshalb der Nummer 

2. Das S t i f tun g s fes t, für gemischten Chor, Soli und Piano
forte von J u 1. 0 t t 0 gegellü ber in arger Verlegenheit, weil uns die Ver
bindung dieses hochgeschätzten Namens mit obigen Uebeln durchaus 
nicht in den Kopf will. In mehreren Tableaux: Versammlung, Probe, 
Gondelfahrt. Ankunft, Concert - für sicb selbst schon eine gehörig 
lange Frühlings-Cantate mit "Sturm" und sonstigen Bequemlichkei
ten; Erholung im Freien, Ball, Abschied, Heimfahrt und nochmals 
Abschied, wird da eine Masse Musik, die noch dazu pompös und 
interessant sein soU, zum Besten gegeben; die guten Leutchen sin
gen bei jedem Anlasse gleich wieder ein ganZE:S Lied, und alles in 
der gleichen farblosen Leyer; in einem langen, humoristisch sein 
sollenden Wechselgesange echauffiren sich die Männer zu Gunsten 
des Bieres, die }'rauen zu Gunsten des Caff'ees (in den Noten 
C & f I f e!); auch die 'j'anzmelodien sind nicht weniger trocken 
und nüchtern. Aber die trostlose Oede des Gedichts konnte selbst 
auf einen frischen Geist erlahmend wirken; solch ein "Libretto" 
durfte der Componist gar nicht wählen, ohne Gefahr zu laufen, 
Mitschuldia-er an dem Gebräu eines musikalisch eu "Blümchencafes" 
zu werden. Uud doch ist bai der verhältnitJsmässigen Seltenheit 
begleitungstabiger Orchester, bei der U nzulängJichkeit des zwei
hiLudigen Arrangements und bei der unausweichlicheu Monotonie 
des ausscbliesslicben a capella - Singens da.s Bedürfniss oach pas .. 
senden Cborsachen mit . obligater Clavierbegleitung onliugbar vor
handen; Dur gleite man nicht ab von dem edlen, durch Schubert'sche 
uod Schumann 'sche Schöpfungen vorgezeichneten Pfade. 

3. F (1 n f Li e der für Sopran, Alt, Tenor und Bass, componirt 
'YOD W. S P eid e ), Op. 27. - Hier athmen wir freudig auf und 
begFÜs88n den als Sänger kräftiger Männerehöre schon wohlbekann
ten Tonsetzer auch auf dem Felde des gemilchten Chores als Spen-

der gelungenster Erstlingsgaben. Schan die Wahl der Gedichte 
zeigt feinen Sinn für die hieher passende Poesie. und die musika
lische Einkleidung verräth in jedem Tacte den nicht nur klar den
kenden, sondern auch warm empfindenden Tonmeister. Durch 
Saogbarkeit und innige Melodie empfehlen sich Nr.l "Aufgeblüht" 
und Nr. 4 "Es haben zwei Blümlein geblühet;" Nr. S "Rausche, 
rausche froher Bach" ist köstlich frillch in seiner charakteristischeD 
Stimmführung; endlich Nr. 2 "Schön Rohtraut" und Nr. ö "Früh
lingsabnung" sind prächtig klingende, rhytbmisch und harmonisch 
interessant gearbeitete Stücke, welche gewiss Oberall gern gesungen 
und gehört werden. An diesem treftlichen Opus sehen wir aber
mals, dass nicbt alles Gute zugleich schwer und nicht alles Leicht. 
zugleich seicht sein müsse, worauf sich so Mancher hinausredet, 
sondern dass es bei der gehörigen Begabung und Kenntniss nur 
noch der künstlerischen Gesinnung und des guten Willens bedarf, 
um Gediegenheit des Inhalts und der Form mit Leichtigkeit der 
Auffassung und Ausführung zu vereinigen. 

_ ..... 
" 0 B B B 8 PO lf D EX Z BK. 

A.us Berlln. 
Aus dem verflossenen Januar d. J. ist in Bezug auf nennens .. 

werthe eigentliche "Concerte" kaum "twas zu vermelden, denn die 
stattgehabten Wohlthätigkeits-Concerte fallen als Compromiss zwi
schen der Hartherzigkeit und dem Hange zum Vergnügen anel 
wiederum zwischen diesem und der gelegentlicben Harthörigkeit 
mebr unter psychologische als unter künstlerische Gesichtspunkte 
otc. etc. Indem ich mir daher vorbehalte, sp,äter die wichtigeren 
Aufführungen für Chor und Orchester summarisch zu registriren, 
wende ich mich zu den Concerten des Monats Februar. 

Der 1. }'ebruar brachte das secbste philharmonische Concert, 
das erste des zweiten Cyclus, mit welcbem leider auch B. S ch 0 I z 
vom Kunstsinn au den "Wobhhätigkeitssinn" appelliren musste; 
leider - denn wie gross die Noth der Ostpreussen auch sei, es ist 
die andere Seite der Sache, dass es ungerdcht ist, wenn der Künst
ler, statt wie andere Leute nach Kräften Geld beizusteuern, seine 
oft genug mit jahrelangem Fleiss zu Stande gebrachte allerpersön
licbste Leistung in den Dienst der Noth stellen muss. Die Be
setzung des Orchesters verrieth denn auch diesmal Sparsamkeits
rücksichten, und das Publikum, durch NothcoDcerte vielfach zertbeilt, 
war nicht eben zahlreich erschienen. 

Die orchestrale Leistung des Abends war ihrerseits durchault 
musterhaft und erreichte unter B. Scholz' Direction ibren Höhepunkt. 
in der Kamarin8kaja von Gtinka, bei welcher die dünne BesetzuDI' 
der Trausparenz des Vortrages, wie dieses feingliedrige, durchweg 
geistreich gearbeitete Stück sie erfordert. eber noch zu Statten kam. 

Capellmeister Vi er 1 j n g dirigirte seine "Ouvertüre zur Her
maDD8schlacht" selber. Die Vorzüge des Werkes bestehen meine. 
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DafürhaltenB in der Styleinbeit J der Tüchtigkeit der Factar, der' 
Positivität des Ausdrucks. die nirgends an jenen JeanpauUnismus 
der Harmonik anstreift, wie man ihn bei Raft' z. B. oft genug \'or
findet; andererseits schien es die Mängel 80 mancher Schlachten
gemälde an sich zu tragen, eine gewisse Monotonie des Eindrucks, 
hervorgebracht in diesem Falle durch eine mehr massenweise grup
pirende, als geistvoll mannigfaltige Benutzung der orchestralan 
Kräfte: wenD ja die Rechtfertigung dafür in der Art des Vorwurfs 
gesucht werden Boll, 80 wilre zu erwidern, dass dann eben dieser 
nicht gut war, meine unmaassgebliche Meinung dagegen ist, er ge
rathe wie alle diejenigen, welche 80 zu sagen eine starke Pression 
auf die Einbildungskraft ausüben, öfter in der Hand des Genius 
als des Taleutes. 

Ein aus dem Grabe erweckter Trauermarsch von Mendelssohn, 
der das Concert traurig eröffnete, erweckte indessen überhaupt kaum 
irgend eine höhere Vorstellung, als die eiDer anstandsvollen Hof
und GaUatrauer etwa um einen liebenswürdigen Monarchen, statt 
dessen er jedoch riskirt, sich selber zu Grabe zu singen. 

Mit der bisher noch wenig gekannten Romanze aus F-dur \'on 
Beethoven und dem E-moll - Concert von Mendelssohn trat Herr 
Je an d e G raa n hierselbst als Geiger auf. Heine künstlerische 
Persönlichkeit, wie sie aus seinem Vortrage dem Referent entgegen
trat, machte vorwiegend den Eindruck der elegischen Anmuth, die 
in einzelnen Zügen, manchmal an ganz unscheinbaren Stellen, beson
ders sympathiscb wirkte und der ganzen Leistung dies für die 
Oeffentlichkeit erforderliche individuelle Recht verlieh, wenn es 
Buch noch nicht das der Eroberung war; immerhin aber sollte so 
viel Talent mit mehr Selbstvertrauen auftreten, wobei die gelegent
lichen Mängel dtsr Intonation dann wohl wegbleiben würden, die· 
selben zeigten sicb nämHch gerade an leichten Stellen, die den 
Spieler nicht lebhaft engagirten. " 

Hr. J u I. S t 0 ck hau sen sang von Sehubert Jt Greisengesang" 
und "Geheimes," und die Scene des Lysiart aus Weber's "Euryanthe." 
Während der Sänger offenbar mit diesem letzten Vortrage ein Gebiet 
betreten hatte, auf welches die Natur oder seine gegenwärtige Kraft 
ihn nicht verweisen, waren jene Lieder ein wahres Kleinod für die 
Liebhaber der Lyrik, und hätte mlln nicht das Experiment gemacht, 
die Clavierbegleitung zu instrumentiren , so wären sie ein völlig 
reiner Genuss für den Kenner gewesen. Auch so indessen bieten 
sie unzweifelhaft den höchsten Genuss unter den Nummern des 
Programms. In Betreff des Greisengesanges ist noch besonders zu' 
bemerken, wie interessant das Stück den Beweis führt, dass selbst 
ein philosophischer Text, Zeilen wie "schleuss' ibn HoUS, den rauhen 
Odem der Wirkli~hkeit" einer musikalischen Wiedergabe fähig 
sind, die den Gedankenwerth desselben zur vollsten Geltung bringt, 
man wird unwillkürlich an die Meinung Arthur Schopenhauer's er
innert, dass Musik klingende Philosophie sei. - Wie viel Gedan
ken Hessen sich vielleicht an dieses eine Lied knüpfen! -

(Schluss folgt.) 

.. 00." 

.& U 8 wr I e D. 

(PhUharmODlsche CODeerts. - 'lorentlDf'r Quartett.) 
Am ersten März fand bereits das letzte phi I bar mon i s ch e 

. Co n cer t der gegenwärtigen Raison statt. Die Philharmoniker (Or
ehester-Mitglieder des Hofopern-'rheaters) geben nun seit 1860 jähr
licb acht Concerte in zwei Cyclus. Dieselben werden an Sonntag
Mittagen im Hofoperntheater unter Leitung 0 t toD e 8 S 0 frB abge
halten und erfreuen sich einer bis jetzt stets gleichbleibenden Beliebt
heit; jll, es hält für neueintretende Abonnenten überhaupt schwer, 
in den Besitz eines Sperrsitzes zu gelangen. Die Aufführungen lassen 
im Allgemeinen wenig zu wünschen übrig; alle einzelnen Instrumente 
sind vortreftlich besetzt, obenan bei der Violine Concertmeister J 0 s. 
Hell m es b erg er, den nur leitweise der Eifer allzusehr fortreisst 
und dem dei' Dirigent nur allzuwillig nachgibt, woduf(~h manche 
Orchestersätze überstürzt werden und an Deutlichkeit und Klang· 
wirkung verlieren. Die ZusammensteUung der Programme lässt na
mentlich in letzterer Zeit eine planmässige Anordnung vermissen, 
sowohl in der Gesammtsumme des Gebotenen. als in der Auswahl 
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der einzelnen Concerte. An Novitäten ist entschieden Mangel; mau 
hilft sich häufig mit bequemer Benutzung wiederholt vorgeMhrter 
Meisterwerke, und denkt mit gewichtigen Autor-Namen allzudrängen
den Wünschen die Spitze absmbrechen. Ganz unpasstmd ist der in 
letzterer Zeit wiederholte Versuch, Liedervorträge mit CJavierbeglei· 
tung einzuschmuggeln, womit der ganze Standpunkt dieser Concerte 
verrückt, und die Zeitdauer derselbcm unnöthigerweise über die Ge
bühr ausgedehnt wird. Es ist ferner zu bedauern, daSH man nicht 
zuweilen Scenen, EnsemblestQcke, Finale's aus solchen Opern vor
führt, die wohl als Ganzes fOr heutzutage nicht geeignet sind, aber 
doch 80 manche Schätze enthalten, die der jetzigen Generation ge
rade als Novität erscheinen müssten. In den ersten vier Concerten 
(Oyclus I.) kamen an Ouvertüren zur Aufführung: Anacreon, Geno
veva, die neu erschienene C-dur von Mendelssohn, Coriolan und 
Schubert's Alfonso und Estrella. Mendelssohn's Ouvertüre, 1826 com
ponirt, ist freilich seinen übrigen derartigen Werken nacbstebnnd. 
bleibt aber doch interessant genug, ein weiteres Zeichen seines Bil
dunglganges kennen zu lernen. WarUIß man hier nicht des.en 
Refc'rmatioDs-Siofonie gebracht, nachdem sie nun in London fünf
mal gehört wurde, ist unerklärlich. Die aufgeführten 8itlfonien waren: 
Mendelssobn A-dur, Beethoven C-mol1, Volkmann B-dur, 
Haydn B-dur, Mozart D-dur (ohne Menuett) und Schumann 
D-moll. Volkmann's Sinfonie war hier schOll in den Zöglingscoo
certen des CODservatorium's gespielt worden - ein knapp gehaltenes, 
tüchtig instrumentirtes Werk mit reizendem Scberzo. An ton Ru
binstein spielte seiD zweites Clavierconcert mit vielem Beifall. Sein 
Namensvetter Josef, noch vor kurzem Zögling des hiesigen Conser
vatorium's zeigte einen hübschen Grad von Fertigkeit mit S ch u be r t's 
Fantasie Op. 15, von Liszt instrumentirt. Neu war ein gefällig instru
mentirtes Notturno VOll K ä s sm a y er, Orchester-Mitglied der Oper, 
einem besonders auf dem Felde der komischen Oper glücklichen 
Componisten. Den meisten Erfolg hatte eigentlich das wahrhaft 
vollendet vorgetragene kernige Concert für Streichinstrumente von 
H ä n deI. - Im zweiten Cyclus wurden an Ouvertüren aufgeführt: 
Festouvertüre von Be e t h 0 v e n, Melusine, A thalia, und Sommer
Ilachtstraum (von letzterem auch Scherzo, Notturno und Hochzeits-
marsch) von Me nd eIs 8 0 h n. Auch die vollf'Ddete Aufführung, 
dieses Scherzo verdient besondere Erwähnung. Von Sinfonien wur
den gewählt: Beethoven Nr. 8 und 7, Haydn B-dur, Rhein
her ge r's "WaJlenstein" und Lach ne r's Suite E. moll. Haydn 
gefiel zwar sehr und musste der letzte Satz wiederholt werden; es 
wäre aber wohl zu wünschen, dass man sicb nicbt immer an seine 
letzten Sinfonien hielte. Es gibt aus der mittleren Periode dei 
Meisters 80 manche wenn auch kürzere Sinfonie, welche der Jetzt
zeit total fremd ist und an Werth seinen späteren durchaus nicht 
nachsteht. Rbeinberirer's" Wal1enstein" fand aufmunternden Beifall, 
obwohl man Compositionen dieser Art mit gewissem Misstrauen ent
gegen kommt. Jedenfalls darf man aus dieser Feder noch Bedeuten
des erwarten. Lachner's Suite fand auch diesmal ein sehr empfäng
liches Publikum. Die sicbere solide und kunstgemässe Behandlung 
der jedesmaligen Aufgabe in Lachner's Werken ist eine wahre'scbule 
für jeden Kunstjiinger. Mo zar t'8 Serenade, componirt 1776 zur 
Vermäblung der EBse Haffner in Salzburg (Köchel's Moz. Cat. 250) 
war hier neu (nach 92 Jahren! 1). Nirht alles wurde davon aufge
führt, aber das Gehörte zeigte eine frische, sprudelnde Erfindungs
gabe, einen Liebreiz, wie er eben nur bei Mozart zu finden ist. Nur 
ein Concertstilck, C ho pi n Fis-moll, wurde aufgeführt, womit sich 
li'rl. An n a Me b I i gaus Stuttgart hier vortheilhhft bekannt machte • 
Klarer Vortrag, vollendete 1'ecbnik, voller sSlftiger Anschlag ver· 
einigen sich hier zu einem schönen Ganzen. Wie im ersten Cyclu8 
eine Arie aus S p 0 h r's; "Faust," von }'rau W i 1 t mit verständiger 
Auffassung aber kalt vorgetragen, brachte auch der zweite Cyclu8 
eine Arie von Mo zar t mit obligater Violine (Hellmesberger) aos 
"il re postore, " gesungen von Fr). A 8 m i n da U b r i eh aus Han
nover. Sie besitzt eine klangvolle Stimme, massvollen etwas sehr 
behäbigen Vortrag, hübschen 1'riller. Ihr Liedervortrag konnte nicht 
erwärmen. Im ersten Cyclus hatte sich der Hofopernsänger Wal t e r 
wieder als vortreftlicher Liedetsänger bewährt; aber nochmals: Keine 
Lieder im philharmonischen Concert. Hofopern-Capellmeister D e s
soff hat sich durch die umsichtige Führung dieser Concerte seit 
1860 verdient gemacht, wenn sich auch in manchem Eiuzelnen eine 
andere Auffassung denken lässt. -
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D F I 0 ren tin e r Qua r t e t t bat nun vier Concerte gegeben. 

aB " b.t W.ar der erste Abend sehr schwach besucht, litt der Vierte erel 8 

an UeberfUlIe; der Beifall ist kaum zu überbieten. Die w~ckeren 
Künstler kündigen ihr fünftes Concert an und el wäre llIcht zu 
verwundern, wenn sie zum Abschied den grossen Redoutensaal 
wählen würden. Das exacte Zusammenspiel, die kllire Auffassung, 
die gesunde niemals kränkelnde Wiedergabe der einzelnen Autoren, 
"e nach ihrem verschiedenen Character, nimmt Laien und Kunst
~erständige g~fangen, höchstens dass man namentlich in den mittleren 
Stimmen ein etwas stärker betontes Hervortreten einzelner Gesang
steIlen vermisst. Ein guter Theil dei ungewöhnlichen Erfolgs ist 
freilich den Ins trumenten zuzuschreiben, deren sich die Künstler 
bedienen. Dem WohJlaut dieses Zusammenklingens eines G u a r" 
ne r i, Am at i und Mag gin i ist nicht zu widerstehen und selbst 
beim stärksten }'orte weiss das Quartett die Klalllgwirkung zu wahren. 
Die his jetzt aufgeführten Quartette waren: Ha y d n G-molJ, S ch u
be rt D-moll und G-dur Op. 161; Mo za rt B-dur Nr. 6, Sch um ann 
A-dur Me nd eis S 0 h n E-moll und die letzten Quartette Be e t h 0-

ve n s' Op. 180 -185. Ausserdem wurden noch aufgeführt: S ch u
m a 0 n's Clavier - Quintett Es-dur (von Frl. Anna Mehlig vortefflich 
gespielt), Sonate von L u s t, Serenade von H a y d n (aus einem seiner 
frühesten Quartette) und Scherzo aUB einem ehe r u bio i'scben Quar
tett. Es wäre schwer, einer dieser Productionen den Vorzug zu geben. 
Naivetät und Lieblichkeit, Romantik und höchster Pathos gehen Hand 
in Hand. Dass jedoch die Krone der Leistungen in den Quartetten 
Beethoveo's gipfelt, ist durch die riesige Aufgabe selbst bedingt. 
Im Interesse des Quartetts wäre für die ferneren Abende jede Aus
schliessung des Claviers zu wünschen, denn nur im Zusammenwirken 
dieses vortrefflichen Quartetts beruht ihre Stärke. 

.. oe •• 

.& 11 8 lt.I ti n c 11 ~ .1. 

10. März f 868. 

In unserem hiesigen musikalischen Leben ist durch den Tod 
des Königs Ludwig I. eine grosse Generalpause eingetreten! die 
ganze Stadt ist zu einem chnotischen Schweigen verurtheilt und die 
anbefohlene Landestrauer duldet selbst die unschuldigen Soire~n in 
der Westendhalle oder beim Oberpollinger nicht. Das Hoftheater 
benützt die so gegebene Musse zu deissigem Studium und die Pro
ben zu Wagner's "Meistersingern" beschäftigen das Personal. Mit 
der Oper "Armida" soll am 15. März das Theater wieder eröffnet 
werden, nachdem es gerade 14 Tage geschlossen war. Unterdessen 
ist Frl. Mall i n ger, unsere Primadonna, VOll ihrem Gastspiel in 
Nord- und Nordwestdeutschland, an Ehren reicher, wieder zurück
gekommen. }'rl. S t eh I e dagegen reiste dieser Tage von hier ab, 
zunächst nach Mainz und wahrscheinHch werden diese Zeilen sie in 
der alten Mainstadt treffen; wir wünschen ihr dort dieselbe herz
liche Aufnahme, deren sie sich hier als das J~ieblingskind des Hau
ses bei ihrem jedesmaligen Auftreten zu erfreuen bat. 

Das letzte musikaliscbe '\Verk vou Bed~utung, welches die 
Hofbühne zur Aufführung brachte. war Schumann's Musik zu "Man
fred." Es war ein Versuch, das Drama mit dieser Musik dem Re
pertoire einverleiben zu können, der aber ähnlich wie ein früherer 
in Weimar nicht von bestem Erfolg begleitet war. Dieses Byron'sche 
Trauerspiel eutzieht sich ein für allemal der AuffÜhrung, es ist 
nicht für die Bühne geschrieben und langweilt durch seinen Inhalt 
ebenso wie durch seine Form. Wir haben hier nicht die Aufgabe, 
uns über das Stück selbst weiter auszulassen, seine Mängel nach
zuweisen und seine Schönheiten zu beleuchten: das gehört in ein 
anderes Gebiet, das die Süddeutsche Musikzeitung nicht vertritt. 
Die Auffiihrung geschah hauptsächlich der Schumann'scben Musik 
Buliebe, um diese gewissermassen an Ort und Stelle zu hören und 
in ihrem Zusammenhang verstehen zu lernen. Um den Componi
steu besser würdigen zu können, wurde also der Dichter prostituirt. 
Scbumann's Composition trat nun allerdings viel verständlicher in 
kräftigerem Colorit vor die Zuhörer und die hinreissende Poesie 
dieser Tongemälde , in welchen Manfred's Seelenleben mit der 
Sprache der Töne geschildert ist, machte gewaltigen Eindruck. Die 
Darstellung unter B ü I 0 w ' s Leitung war eine musterhafte. Wir 
glaubten nur bemerkt zu haben, dass die Ueberfülle homogener 

43 -
Gedanken, wie sie bier Dichtung und Musik in vollwichtiger Weise 
aussprechen, ermüdete, noch mehr aber die Einrichtung der zufolge 
in den Zwischenacten Bruchstücke aos sinfonischen Dichtungen 
Schumann's aufgeführt wurden und das Publikum den ganzen Abend 
Ober sonst keinen einzigen Ruhepunkt gewann. Bei einer zweiten 
Aufführung von Manfred's Byron - viele wird das Drama sicher 
nicht erleben - wird es gerathen sein, die Zwischenacte dem Pub
likum zum Selbstgebraucbe zu überlassen. 

Das Ac ti e n tb e a t e r, welches in neuerer Zeit zum puren Ex.
perimentirsaal geworden, hat nun seine beiden Capellmeister die HB. 
Heb e rund K rem p eis e tz e r abgedankt und sich in der Person des 
ehemaligen Capellmeisters von Augsburg E b e r I e den künftigen Leiter 
seiner musikalischen Versuche engagirt. Er figurirte bereits in sei
ner neuen Würde, indem er jüngst, da das Actientbeater mit einem 
"Promenadeconcert" gastirte, als Ceremoniar die Sängerinnen dieser 
BUhne zu dem Podium geleitete, wo ein dem Theater fremder CapeU
meister ein fremdes Orchester dirigirte. Recht erbaulich mag ihm 
dieser Anfang seiner Thätigkeit im Actientheater nicht vorgekommen 
sein. - Die el·ste Novität, in welcher er als Capellmeister figurireo 
wird, ist die Grossherzogin von Gerolstein. Diese Offenbach'scheo 
Buffonaden wurden an dieser Bühne fast alle mehr oder minder so 
aufgeführt, dass sie das Publikum von jedem Verlangen naoh solcher 
Musik gründlich curirt haben. - Auch ein Verdienst! Z. 

-000-

'&.IS Stllt',;art. 
ADfaUIS März 

T. Meinen heutigen Bericht möchte ich mit der Besprechung 
eines Mangels eröffnen, welcher sich fast iu aUea grösseren Städten, 
welche bäufig von Concertgebern besucht werden, während der 
Saison fühlbar macht und von diesen selbst am meisten empfunden 
wird. Bei jedem Concert gibt es nämlich neben der künstlerischen 
Hauptsache, dass gut gespielt oder gesungen wird, was allein Sorge 
des Concertgebers und der übrigen Mitwirkenden sein sol1, so viele 
kleinliche Nebendinge noch vorher zu erledigen, dass darüber Man
cher gar nicht mehr recbt zum Studiren kommt und wenigstens 
viele MUhe hat, die nöthige Ruhe des Geistes zu gewinnen und zu 
bewahren. Da ist lang vorher schon das Local fär einen gewissen 
Abend zu miethen, ist Orchester und sonstige Mitwirkung zu sichern, 
das Puhlikum in der Presse zu avertiren, viel1eicht irgend ein con
currirendes Hinderniss zu beseitigen u. s. w.; ferner mUS8 das Pro
gramm orthographisch und grammatikalisch correct stylisirt werden, 
in welchem Punkte auch renommirte Künstler noch manchen Schnitzer 
liefern, an Journalisten und sonstige Respektspersonen sind Frei
karten zu couvertiren und rechtzeitig auszusenden, Flügel und an
dere Instrumente in deo Saal zu befördern, der Concertwagen zu 
bestellen und Adresse und Zeit der Abholung aufzuschreiben, den 
Sängerinnen Bouquets zu senden, Billeteurs aufzustellen, Stimmen 
zu entlehnen etc. etc., und das Alles liegt auf dem armen Concert .. 
geber, der mit gewissenhaftester Umsicht doch nicht verhindern 
kann, dass bald eine Sängerin im Ballstaat sich zu Hause mit ver
geblichem Warten auf den Wagen alterirt und endlich mit selbst
gemietheter Droschke zu spät und verstimmt anlangt, bald ein Re
ceDsent einzuladen versäumt wurde, der dann in einem galligen 
Artikel das ganze Concert herunterreisst u. 8. w. All dieser Misere 
wlrde vorgebeugt, wenn in solchen, von zahlreichen Concerten heim
gesuchten Städten nach Pariser Beispiel während der Saison eiDe 
eigene Co n ce rt a gen t ur eröffnet würde, deren Leitung am ehe· 
sten einem angesehenen Musik~1ittnhänd)er oder Pianofabrikallten 
zustünde, an welche sich fremde, wohl auch einheimische Künstlel· 
mit dem Auftrag, ihnen ein Concert zu machen, wenden könnten. 
Gegen eine billige Tantieme würde die Agentur alle jene Formali
täte. 80 prompt vorbereiten, dass dem Künstler ausser einigen An
standsbesuchen nichts mehr obläge, als Abends seinen schwarzera 
Frack anzuziehen, in den Saal zu fahren, seine Stücke loszulassen 
und seinen Reinertrag eiozucassiren; was ihm jene Tantieme mehr 
kostet, würde ihm durch die umsichtigere, lucrativere Vorbereitung 
des Concertes durch die Agentur, welche in Keuntniss aller ob-
2tchwebenden Verhältnisse, verwendbaren Personen u. 8. w. stets 
auf dem laufenden wäre, gewiss reichlich hereinkommen. Die. 
Sache ist sicherlich auch in Deutschland eiDes Versuches wertb, 
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und würde eiD lolcher dadurch, dals der Künstler sieb, verschont 
mit jenen hässlichen Kleinigkeiten, nur seinen Vorträgen su wid .. 
men bitte und mehr Zeit für Proben u. dergI. erObrigte, für die 
kiln.tlerische Qualität der Concerte selbst nur erspriesslich wirken. 
Allerdings gin, bisher mancher meoschenfreundliche MusikhKndle. 
deo fremden Künstlern uneigennützig mit Rath und That an die 
Hand; aber solche Biederminner existiren nicht überaH, und schUesl
lich gebührt ihnen für ihre Bemühung von Rechtswegen ein ent
sprechender Gewinntheil. 

(Schluss folgt.) 

- •• e. 

1W • e 1I r I e 1I teD. 

lIalll. Frl. S t e h I e vom königJ. HoCtheater in M ü n ch e D 

wird am 16. d. Mts. auf hiesiger Bühne ein Gastspiel eröffnen 
und in "Faust," .,Teufels Antheil" und "Glöckchen des Eremiten" 
auftreten. 

1I0lchen • 1 S. März. Zur Todtenfeier für den verstorbenen 
König Lud w i g I. wurden in der Basilika (Bonifaziuskirche, in 
welcher nun die irdischen Ueberreste des Verewigten neben denen 
seiner Gemalin, Königin T her es e beigesetzt sind) am Dienstag 
das C her u bin i ' sche RelJu'iem. am Mittwoch das Requiem von 
B. S eh 0 I z und am Mittwoch das von E t t von der königl. HoC
eapelle unter Leitung des Hofcapellmeisters W ü 11 Der in vortreft'
Uuher Weise aufgeführt. 

- Die HH. Instrumentallebrer der k. Mus i k s ch u I e geben 
unter Leitung des artistischen Directors H. v. B ü I 0 w zum Besten 
des Unterstützungsvereios für baierische Tonkünstler vier musika
lische Matineen, von welchen die erste am 15. d. M. im Saale des 
ehemaligen Conservatoriums stattfindet. 

Trier. Am Freitag den 28. Februar ging bier Me y erb e e r's 
"Afrikanerin" mit schöner Ausstattung in Scene. Die Oper hatte 
guten Erfolg und zeichneten ganz besonders Hr. R i eck (Neluseo) 
und FrJ. da Po nt a (Selica) sich aus. ß r. B e ck e r (Vasco) und 
Frl. S t übe k e (Inez) waren ebenfalls sehr gute Vertreter ihrer 
weniger dankbaren Pa.,tien. 

Wien. Zu Ehren des hohen neuvermählten Paares t nämlich 
der Prinzen Luitpo1d von Baiern und der Prinzessin Mafia Theresia 
fand in der kaiserl. Hofburg ein Hofconcert statt, bei welchem die 
k. k. Kammersängerin Frau Go m per z - B e t tel he im, die k. k. 
Kammersänger Wal t er und Be ck, ein Theil des Männergesang
vereitt's und der kaiserl. Hofcapelle mitwirkten. Hofcapellmeister 
Her b eck dirigirte. 

Parls, 11. März. Bei der gestrigen ersten Aufführung erhielt 
die Oper "Hamlet" von Am b r 0 i seT ho m as in der grossen Oper 
Dur einen succes cl es time. Von den Darstellern wurde besonders 
Fräulein Nil s so n, welche zum erstenmal die Bübne der Bue Le
pelletier betrat, und der Baritonist Fa ure ausgezeichnet. Die Rollen 
waren folgenderweise vertheilt: Hamlet, Hr. F au r e; Claudios, Hr. 
Bel V" I; Laertes. Hr. M 0 re re; Polonius, Hr. Fr e r e t; Horatio, 
Hr. Castelmary; Marcellus, Hr. Grisy; der Geist des verstor
benen Königs, Hr. D a v i d; erster Todtengräber, Hr. Gas par d ; 
zweiter Todtengräber, Hr. M e r man t; Gertrude, Mll. G u e y m ar d ; 
Ophelia, M1Ie. Nil s s 0 n. 

- Hr. von B e a u p 1 a n ist an die Stelle des jüngst verstor
benen Fd. Mon D ais zum kaiser]. Commissär bei den Operntheatern 
und dem CODservatorium ernannt worden. An seine bisherige Stelle 
als k. Commissär am Odeou-Tbeater tritt Hr. Alb e r j c Sec 0 n d. 

- Auf dem Programme des letzten HoCconcertes befanden sich 
d r e i Nummern aus der neuen Oper von A u b e r. 

- Am 8. März fand das 9. Conservatoriumsconcert mit folgen
dem Programm statt: Sinfonie in G-moll von M ° zar t; der 42. 
Psalm. von Me n deI s so h n (zum 1. Male); Clavierconcert in C-dur 
von B e e t h 0 v e n, vorgetragen ,"on Mlle. Mon t i g n y - Rem au r y ; 
Ouvertüre mit Chor aus JlDinora" von Me y erb e e r. 

- Das 19. populäre Concert des Hrn. Pas deI 0 u p brachte an 
demselben Tage: Sinfonie in B-dur (op. 20) von Niels W. Ga d e ; 
.Adagio aus dem G-moIl-Quintett von M 0 zar t (sämmtliche Streich
instrumente); Pastoral-Sillfonie von B e e t h 0 v e n; Gavotte VOD 

8. B a eh; Marsoh aus "Lohengrin" VOD R. W ag Der. 
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Brliiel. Das ach te und let z t e populire Concert des Urn .. 

Sam u e I fand am 8. März unter der Mitwirkung A. Ru bin s te i nt
., 

statt, welcher sein D-moll-CoDcert, und versohiedene CompositioneD 
von Mo.art, Händel, Bach, Liezt etc. vortrug. AU8serdem enthielt 
das Programm: Ouvertüre op. 115 von B e e t h 0 v e n; AndanUnOr 
aus der 4. Suite von Fr. Lach Der und zwei in Brüssel noch Ricbt. 
gehörte Werke, Dämlich eine Sinfonie in C·dur von Ha y d n una 
eine Concert - Ouvertüre Von unserm leider zu (rühe gestorbenen. 
Landsmann A. S t a d t f eid. 

- Das d r i t t e Conservatoriumsconcert findet am 15. Mär .. 
statt, und es kommen in demselben zur Aufführung: S Stücke aus. 
einer ungedruckten Suite von Hub er t i, Siufonie in D-dur von 
Mo zar t, die Leonoren-Ouvertüre von Be e t ho v e n, Adagio und 
Finale aus einem Quintett von Fe t i s, ausgeführt von sämmtlichen 
Streichinstrumenten. Hr. Li bot ton wird ein Concert für Violon
ceU von GoI t e r man n und Hr. T i 1 bor g h seinen variirteo 
Choral nebst ScAerzo von eigener Composition auf der Orgel vor
tragen. 

Petersburg. Das zablreiche Publikum. welches die Sommer
concerte in Oranienbaum so gerne und regelmässig zu besuchen 
pflegt, hat mit grosser Befriedigung die Nachricht entgegengenommen, 
dass jene Concerte, welche sich stets durch ein gewäbltes Programm 
und gediegene Ausführung auszeichneten. sowie in den bei den letzten 
Jahren, auch diesen Sommer wieder durch Hro. Musikdirector La ade 
aus Dresden geleitet werden 801len. 

*** Die Hofoperns&ogerin Frl. Dei n e t in M ü n ch e n wird 
sich am 80. März in Frankfurt a. M. mit dem Miinchener Hofschau
spieler Pos s art vermählen. Frl. Deinet's Contract ist auf 6 wei
tere Jahre verlängert worden, und auch Hr. Possart hat mit der 
Boftheaterintendanz einen neuen Contract auf 10 Jahre mit Pen
sionsansprucb abgeschlossen. 

*.* Der Verein der "Zwanglosen" in Lei p z i g beabsichtigt 
daselbst dem Componisten Fe li x Me n deI s so h n - Bar tb 0 I d Y 
wegen seiner Verdieoste um das musikalische Leben in Leipzig ein. 
Denkmal zu setzen. 

*** Amerkaniscbe Blätter erzäblen, dass der italienische Te
norist Seoffino bei der Verloo8ung der Minen von Massacbusets mit 
einem einzigen Loose 200,000 Dollars gewonnen habe. 

**1; In Carlsrube wird Gounod's "Romeo und Julie" bis 

Mitte März zur Aufführung kommen. 
*** Eine an Hrn. Generalintendant v. H Ü 18 e n in ß er 1i n ab

gesandte Deputation der Ha n n ö ver 8 cb "n H 0 (c a pell e erhielt 
von demselben die erfreuliche Zusicherung, dass er das Gesuch der 
genannten Capelle um faste AnsteUung ihrer Mitglieder höchsten 

Ortes ernstlich befürwortan wolle. 
*** Nach dem ausserordentlicben Erfolge der neuesten Oper 

Au be r's in Paris, batte der Kaiser Napoleon eiDe längere Uuter
redung mit dem greisen Componisten und sagte zu ihm u. A.:. 
"Das ist übrigens nicht Ihr erster Glückstag," worauf Auber er
wiederte: "Nein, Sire, aber der heuti ge ist mein zweiter." 

** * Bei Ver t r ä gen muss man sicb die Amerikaner zum Muster 
nehmen, die verklau8uliren sich so, dass man dem Windwerke ihrer 
Paragraphen nicht entkommen. und der "Gebundene" dieser Con
tractsCesseln sich nicht entledigen kann. Ja, nus einem Privatbriefe 
ersehen wir, dass sich solch ein Contrahent selbst bindet, um nur 
nicht in die Versuchung zu gerathen. dem Wortlaute seines Vertrages 
untreu zu werden. Herr Leopold von Meyer hatte mit dem berühmten 
Clavierfabrikanten Amerikas, Herrn Steinway, den Contract abge
schlossen, nur auf den Pianos dieses Fabrikanten zu concertiren. 
Als er nun nach Boston kam, tiberbiiufte ihn der Concurrent Stein
way's Herr Chikering, mit Aufmerksamkeiten aller Art, holte iho 
täglich mit seiner Equipage zur Promenade ab und veranstaltete 
ihm zu Ehren die glänzendsten Diners. Scbliesslich lud er ihn 
auch zu einer Soiree, von der er ihm im Vorhinein sagte, die Nota
bilitäten der Stadt werden derselben beiwohnen. Leopold von Meyer 
erschien, aber mit einem schwarz verbundenen Finger, und erzählte 
der Gesellschaft, kurz vor seiner Abfahrt zur Soiree habe er das 
Unglück gehabt, sieb in den Finger zu scbneideu und könne darum 
nicht spielen. Der Eigentliche aber, der sich "gescbnitten" hatte, 
war - Chikering. (Sig.) 

----------------------------------~---YwanttD. Red. Bd. Föcllerer. Druck v. earl Wallau, Main:. 
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Der Redaction dieses Blattes gehen beute durch Freundes Hand 
fo]gende beiden Schreiben zu, mit dem Ersuchen, denselben durch 
Veröft'entlichung in unserem Blatte eine weitere V"rbreitong zu geben. 

Central.Condte des nordamerikanischen Slngerbnndes. 

C b i ca g 0, 5. Januar 1868. 

AI die &esaDgverelne der Stadt "OlL 
Sehr geehrte Herren! 

Aus dem grossenfernEln Westen, von den Ufern des Mi.chigan 
See's, ertönt an Eucb, Ibr Deutscben Sängerbrüder, aus der grossen 
lnlands-Metropolis ein herzlicber Gruss fern hin über den Ocean in 
die alte gute Heimatb. 

Fern ab vom Vaterlande bat der Sinn und der strebsame Geist 
der Deutschen längst schou Wurzel geschlagen und fängt an, herr
Jiube Frücbte zu tragen. Waa wir als Jünglinge zu Hause geliebt 
und gepflegt, wie könnten wir es bier als Minner treulos vergessen? 

Das deutscbe Lied, auch hier ertönt es fröhlich wieder. und 
soll es uns in diesem Jabre besonders aus Nah und Fern die Freunde 
zufübren, mit uns im Juli dabier in Cbicago das Sängerfest (das 
sechszehnte) des Nordamerikaniscben Sängerbundes. in fröblicher 
Weise, zu feiern. Bereits sind aus alleu Staaten t selbst aus dem, 
durch das mit ewigem Schnee bedeckte Felsengebirge und durch 
endlose Prärien von uns getrennten Californien. die freundlichsten 
Zusagen zum Feste erfolgt. 

Gestern wurde mir nun von dem hiesigen Central-Comite der 
ehrenvolle Auftrag zu Theil, an Euch ihr lieben Sangesbrüder in 
der alten Heimatb eine freundlicbe und herzlicbe Einladung er
geben zu lassen, mit der zwar kühnen, jedoch wobl überlegten Bitte, 
uns zu unserm nächsten Feste wenigstens eine Delegation eures 
weltoerOhmten Vereins herüberzuschicken, auf dass auch sie, im 
Namen eures Vereins uns Hülfe leisten möge bei dem hoben Weihe
Opfer, das dem deutschen Geiste hier in fremdem Lande gebracht 
werden soll. 

Wir wissen wobl, unsere Einladung' wird Euch überraschen; 
doch wer sich daran erinnert t wie deutscbe Amerikaner sich in 
Menge zu dem nationalen Schützenfeste in Bremen einfanden, wird 
gewiss nicht die Annahme unserer Einladung als unausführbar be
lächeln. Sind docb deutsche Sänger Dach London und sogar nach 
Lille gezogen, warum sollten sie nicht, wenn es gilt, dem deutschen 
Geiste zu huldigen, einmal eine Spazierfabrt Ober den Oeean machen 
können? 

Drum auf, ihr Sänger, zaget nicht I Gürtet Eure Lenden, ent
rollt Eure Fabnen und ziehet gen Westen! 

Mit oft'enen Armen und aJter deutscber Gastfreundschaft wollen 
wir Euch empfaugen, und Euch frob ins hiesige deutsche Geistesleben 
einführen, auf dass Ihr, in die Heimath zurükgekebrt, den Freunden 
sagen könnt, aucb fiber "dem Oceane, fern vom Vaterlande, wobnen 
Männer, deren Herz noch schlägt für gute 'deutsche Sitte und das 
alte theure Vaterland. 

Im Auftrage des Central-Comites des nordamerikaniscbeo Sänger
bundes mit herzlichem Sängttrgruss8 

(gez.) H. Clausenius (gez.) Emil Dietz8ch 
Vorsitzender des Central-Comites. Corr. Sekretair. 

Vorstehende offizielle Einladung ist speziell an den Kötner 
MännergesangTereln und den dortigen Sängerbund gerichtet. Eio 
zweites, diese Einladung begleitendes Privatsehreiben des correspon
direnden Seereta ires Herrn Emil Dietzsch in Chicago, enthält untor 
Anderem nachfolgende Notizen von allgemeinem Interesse: Beifol
gendes Schreiben ersucbe ich gütigst an seine Adresse geJangen zn 
lassen, mit der böflichen Bitte, dasselbe nicht einfach im VereiDet 
vorzulesen und es dann licbelnd auf den Tisch zu legen, sondern 
dessen Inbalt reidich zu dberlegen, und nns aladann jedenfalls mit 
einer zusagenden Antwort zu erfreuen. 

Ein Schreiben desselben Inhaltes ging nach Bremen und ein 
anderes nacb Bamburg ab, und würden wir Doch mehrere Vereine 
eingeladen haben, weun wir nur deren genaue Adressen erfabren 
könnten. 

Der deutsche Geist durcbzieht erfriscbend die weiten Lande 
UUSbres Adoptiv-Vaterlandes und sollte demselben aus der alten 
Heimath erfreulich Rechnung getragen werden. Ein freundschaft
Jicber Besuch von gleichgesiunten Mäonero würde uns bier im stetell 
Kampfe für deutsches Wesen, Thun und Treiben, nur stärken und 
ermuthigen. 

Das hiesige Central-Comite wird mit den verschiedenen Steamer 
Compagnjeu von B rem e n oder H am bur g im Falle Ihrer freuad
licben Zusage Arrangements macben, dass eine Delegation VOll 10-16 
deutsr.hen Sängern zu unserm Feste vielleicht ga n z fr ei • oder doch 
wenigstens um eine grosse Preisermässigung, hin und &urüek ge
lallgen ksnD; von Ne w - Y 0 r kau s bis Chi ca go ist fr eie R eis e 
für die etwaige Delegation keine Frage. 

Dss ganze wäre also Dur eine Zeitfrage, und hoffentlich gibt 
es in Deutschland 10 oder 16 Sänger, die auf sieben bis 8 Wocbera 
sich einmal dem "Dolce (ar niente" etgeben können. Haben Si., 
dessbalb die Güte und besprechen Sie sich mit Ihren wertheu 
Freunden die Sache genau und lassen Sie nicbt zu friih eine hör .. 
liehe abschlägige Antwort abgeben t denll es idt hier in Massen 
bekannt, dass deutsche Sänger eingeladen worden Bum Feste J und 
Alles sieht mit der grössten Spannung Ihrer zusagenden Antwor' 
entgegen. 

Am Besten WÜrde es sein, Sie setzten lich mit den Herren in 
Bremen und Hamburg in Einvernehmen und jede Stadt schickt 
, Sänger. 

In der Hoffnung, dass Sie ihr Möglichstes und Bestes thun, ele. 
empfieht sich 

(gez.) E m i I Die t z • c b. 

Indem die Redaction dem Wunsche zur Veröffentlichung der 
vorstehenden beiden Scbreiben 8US Chicago hiermit bereitwilli,st 
entspricbt, steUt dieselbe den verebrUchen Vorständen der deutscheD 
MälluergeS&ogvereine des engerD und weiteren Vat~rlande8 anbeim. 
diese beiden Briefe als eine speziell an Ihre Vereine gerichtete 
Einladung zu betrachten. und für den Fall, dass sicb einz~ID6 
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Mitglieder derselbeo geneigt und bereit findeo lallen Bollten, bei 
dem grolsen Sängerfeste in Chicago im Juli d. J. lieh zu betbeiligen, 
ihre desfallsige Anmeldung entweder direct bei dem Central-Comite 
des nordamerikanischen Sängerbundes in Chicago einzuleiten, oder 
aber mit den Saogesgeoo8seo in CöJn, Bremen und Hamburg in 
nibere V.rbfndung treten zu wollen t wodurch vielleicht eine allsehn
liehe Delegation zu Stande gebracbt werden dürfte. 

••••• 

C OB BE SPOND EKZ BK. 

1l. U I) Der I I 11. 

(S ch 1 uss.) 

Demnächst gab am 2ten Februar Herr Franz Ben dei wieder 
eine Matinee in der Singakademie. Referent kann nach dem ge
habten Eindruck das günstige Vor-Urtheil, welches mit ein e r Aus
nahme die Zusammensetzung und Grösse des Repertoirs dieser Con
eerte und manche kundgewordene Stimmen darüber ihm el'regt hatten, 
nur - grossen Theils zurücknehmen. Man kann mit allem Recht 
die rbapsodistische Manier, mit welcher Herr Bendei schlechterdings 
Alles spielt, als einen Mi s s b rau eh der Te ch ni k auf Kosten der 
Rythmik bezeichnen. Dass Jemand eine brillante Skala "am Leibe" 
hat, dass er eine Passage schneller ausführen kann, als sie an ge
gebener Stelle sich gehört, ist noch keine Rechtfertigung dafür, wenn 
es daselbst geschieht. Jene pianistische SelbstgefäIligkeit, die ich 
früher auch iu der Vlahl der Stücke zu entdecken glaubte, fand icb 
in diesem Spiele wieder, welches eigentlich nie das Werk zu Gehör 
bringt, sondel'n Dur sich selbst zur Schau trägt. Es hit wahr, dass 
ein ~pieler von geringerem Talent und einer nicht so hoch ausge
bildeten Fingerfertigkeit nicht auf eben solche Fehler verfällt, weil 
seine Tttchnik dabei versagen würde; Herr BendeI ist am Clavier 
gleichsam ein Verschwender, der sein Gold nicht erst prägen lässt, 
sondern mit Barren um sich wirft. aber nicht um die Leute seinen 
Reichthum splendid geniessen zu lassen, sondern um zu imponiren. 
Das gelingt denn auch, das Publikum staunt. klatscht, der Kenner 
aber betrauert den Verfall des guten Geschmacks, und grollt dem 
Manne, der Talent genug hätte, um wirklich zu erbauen, zu ergreifen, 
EU entzücken, und es vorzieht zu imponiren. In gewissen Grenzen 
hörte man lieber einmal vorbeischlagen, als sich gefallen lassen zu 
müssen, dass Alles so hingerafft wird. Wie litt die kdusche Sonate 
Op. 109 von Be e t ho v e n darunter - jeder Tact fast eine Ver
sündigung an den Manen des Componisten - wie artete das Finale 
der sinfonischen Etüden von R. S ch um a n n in ein ungeschlachtes 
Bacbanal aus, welches man, kam es daranf an, immer noch wilder 
hätte hinwerfen könneD, wie auspruchsvoll erschien "auf Verlangen" 
das durchweg simple Präludium Des-dur von C ho pi 11, mit Iottrigen 
CadeDzen ausstaffirt. und die Tau b i g'sche Valse-Caprice C-dur! 
Alles an dem Stück ist Grazie, Rythmus, Feinheit, ästhetisirte Lust, 
und so war BS mancbmal, als sähe man ein~n trunkenen Herkules 
mit der Keule über der Schulter wild einhertanzen. Gewissenhaft 
im künstlerischen Sinne spielte der Concertgeber nur sein eigenes 
Werk, eine Sonate aus vier Sätzen für Geige und Clavier, in weI
cher sich. nach dem ersten Eindruck zu urtheilen, das Scherzo als 
zweiter Satz am vortbeilhaftesten durch Consequenz der Gestaltung 
auszeichnete; das Ganze litt durchaus an Mangel der Mannigfaltig
keit des Ausdrucks, fast überall llA.stete auf demselben eine gewisse 
falsche Melancholie, Etwas, das ich durch den Ausdruck des Mirza
Scbafy "in erkünsteltem Gram sich strecken 11 passend bezeichnet 
finde, denn fiir ihren Inh"lt war die Sonate sicher zu lang, wenn 
ihr auch technisches Verdienst nicht mangelte. - Dem Referenten 
liegt es hierbei fern, Herrn BendeI als 8pieler ganz besonders vor 
Andern anzugreifen; nur weil die erwä.hnten Fehler an einer sonst 
bedeutenden Erscheinung auftreten, erschienen sie mir lehrreich. -
Fräulein M. S t rah I sang in dem nämlichen Concert eine Arie aus 
der Oper R. Wuerst's: "Der Stern von Turnn" und macht.e damit 
in jeder Beziehung' angenehmen Eindruck, alll dessen Jngredienzieu 
sicb bezeichnen lassen: ein woblthuend scböner Text, vom Compo
nisten in ein Gewand gekleidet, welches in declamatorischer B~zieh
ung den Anforderungen der Neuzeit überall entspricht und hiorin 
sowohl wie in der Erfindung die Signatur einer feinen Schule trägt; 
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ferner ein Vortrag, welcher aUe diese Eigenschaften des Stücke. mit 
Pietät und Geschmack zur Geltung brachte, endlich der bekannte 
hell metallische Klang der schönen Stimme. - Diese Stimme wirkt 
bei der folgenden Meditation, jetzt ~"e Maria, von Go uno d über 
das Bacb'sche Präludium besser als die "soit-disant - Composition" 
selbst, für welche Herr Gounod Dun nicht bloss einen Geiger, SOD

dern auch einen Harfenisten und eine Säng~rin incommodirt hat
ein Apparat, dei' fast lächerlich wirkt, besonders da die Sängerin, 
ehe man sie hört, sich ebenso lange muss sehen lassen, aus complai
aance gegen deo einmal von früherher angestellten Geiger. Fräulein 
Strahl sang ihre Pnrtbie - der bekannten "Melodie" ist ein Ave 
Maria "ohne Beeillträchtigun~ der confessionellen Verhältnisse" un
tergeschobeu - ausgezeichnet, aber man erdchrickt doch fast, solchen 
Humbug in der Singakademie anzutreffen. - Die Geigenparthie 
hierin wie iu der Sonate von BendeI führte Herr d e Ahn & mit 
bekannter Solidität und Wärme durch. C" r 1 ~' u ch 8. 

-.00.-
.&118 Stlltt,;a.'t. 

(S ch lu ss.) 

Am Aschermittwoch gab Prof. Ga n t te r seinen dritten Vortrag 
über neuere Claviermusik, worin er die Mendelssohn'sche Schule 
behandelte. Frau S. Hör ne r spielte dabei von Me n dei s 8 0 h n 
"Drei Lieder ohne Worte" uud die schöne B-dur·Sonate mit Cello 
(Herr Kr u In b hol z), dann einzelne StÜcke von S t ern d ale, 
Ben ne t und F. HilI er. Auch zwei in loco lebende Meister zog 
der Vorleser herein, wobei zugegen zu sein den Betreffenden etwas 
unbehaglich sein musste. Doch war es dem einen derselben, Hrn. 
S pe i deI, taktvoll er Weise überlassen worden, durch seine Ton
sehöpfungen und sein Spiel für sich selbst zu sprechen, und dies 
gelaug ihm denn auch BO gut, dass seine vortrefRicheu Clavier
sachen dreifach giinstiger aufgenommen wurden, als jene C. Eckert's, 
die er zwar mit gleicher Sorgfalt 'Yortrug. welche das Publikum 
jedoch der vorangegnngenen, von persönlicher Vorliebe allzusehr 
gefärbten Lobrede gar zu wenig entsprecbend fand; *) der indirecte 
Vergleich zu Ungunsten der jetzigen Direction, mit welcher Jeder
maDn zufrieden ist, erregte manche Missstimmung, zumal bei Den
jenigen, die da meinen, ein öffentlicher Vortrag sollte sich von 
aUen lokalen Sym- und Antipathien fernhKlten. 

Am 28. Februar gab eine COfJcel'tsängerin aus Frankfurt, Frau 
Ca r v eIl i - A d 0 rn 0, zu Gunsten der Rosenfelder Abgebrannten 
ein ziemlich besuchtes Concert in der Liederballe, worin sie die 
zu Figaro Ilachcomponirte Arie: "Kehre wieder," dann eine passs
genreicbe Cavatine aus "Semiramjs," endlich zwei Lieder, "Nach
tigallensang" und "Liebe im Hochlande" (aus L. S ta r k s Op. 43, 
Stuttgart bei Zumsteeg) vortrug, Eine zwar zarte aber sympathisch 
kHllgende Stimme, reine J ntonation und saubere Technik, natür
liche Wärme und geschmackvoller Vortrag sind die Haupt~igen

schaften, welche der Künstlerin zur Seite stehen und dieselbe be
sonders als Lehrerin nachdriicklichst empfehlen dürften. Ausserdem 
hörten wir an jenem Abend noch Herrn S pe i deI in Chopins 
.Andante spianato mit Polonaise, Hrn. Wie n in einer Vieuxtemps
schen }i'antasie und IIrn. K ~ u m b hol z in Paraphrasen des Scbu
bert'scben Ave Maria und der Chopin'icben Es-dur-Nocturne; alle 
drei Vorträge waren meisterbaft und errangen lebhaften Beifall, 
ebenso ein wackeres Männerquartett, das mit Liedern von Kr eu t zer 
und S p eid e I erfreute_ 

Im Or ch este r ve rei n ka.m GI u ck' 8 Ouvertüre zu "Ipbige
Dia in A uHs" mit dem Mozart'schen Schluss. der wenn Knch weni
ger stylgemäHs, wie der Wa.gner'sche, doch für schwächere Kräfte 
der empfehlenswerthere bleiben mag, und H ayd n '8 bekannte in 
D-moll beginnende D-dur-Sinfonie zur Aufführung, welche einen 
erfreulichen Beweis von den l:i'ortschritten dieses seit einem halben 
Jahre jetzt unter Pl'uckner's Führung stehenden Vereins gab. Ein 
junger Violinist, Her man n aus Atzenbach in Baden t Schüler un
seres Keller sm hiesigen Conservatorium I spielte ein Viotti'sches 
Violinconcert mit grosser Meisterschaft. Herr Kr um b hol z trug 

*) Wirklich populär ist von Eckert'. CompolitioDeo dahier nur 
die "Ellipolka" gewordeo. 
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-einige Cantileoen auf dem Cello ergreifend vor; eine junge DUet· 
tantin aus Würzburg , ~"rl. E den fe I d, sang: "Ach Dur einmal 
'DOch im Leben." Scbubert's "Nachtstück," und mit Cellobegleitung 
-ein schönes Frühlingslied von G. Goltermann. Unpässlichkeit ver
hinderte uns, der heurigen Festoper zum Geburtstag des Königs, 
wozu in Boi eId i e u' s "Rothkäppchen" eine ganz glückliche 
Wahl getroffen war und worauf wir noch später zurückzukommen 
gedenken, sowie der fünften Kammermusiksoiree beizuwohnen, worin 
Beethoveo's Sonate mit Cello in G, ein Mozart'sches Trio und zwei 
ueue Melodien für die Violine von unserm Hub er zu Gehör kamen; 
dazu waren noch allerlei Antiquitäten producirt worden, wie "Le 
tomlJeau" Sonate von L e cl air (1697-1764), eine Cellosonate von 
(J 0 r e I I i (1653-1713) und ClaviersoU von Bach, H ä nd e 1 und 
.s c a r I a t ti. 

••••• 

A. U 11 C 8 I D. 
t 0 Märl j 868. 

Das a eh te Abonnementconcert im GÜr!.enichsaale fand am 18. 
Februar unter Frd. HilI e r's Leitung mit folgendem Programme 
'Statt: Ou vertüre zu "Genovefa" von R. 8 ch u man n; Violinconcert 
'Von Mo zar t (op. 76), vorgetragen von Hrn. Concertmeister Ferd. 
Davi d aus Leip~ig, (Zum ersten Male); erster Act aus "Alceste" 
von Gluck. (Alceste, Fr). Wa gn er aus Carlsruhe; Oberpriester, 
Hr. Bar k 0 w ski vom biesigen Stadttheater); Sonate für Violin-
8010 voo E. W. Ru s t (cornp. 1796), mit Clavierbegleitung bearbeitet 
und vorgetragen von Hrn. Concertmeister David; Sinfonie Nr. 8 
{~'-dur) von Be e th 0 v e n. 

Die Genovefa-Ouvertüre wurde schwungvoll und feurig execu
·tirt. Hr. Da v i d wurde vom Publikum mit gebührender Auszeich
'flung empfangen und trug das ursprün&rlich in Es-dur geschriebene 
Mozart'sche Concert nach E-dur transponirt mit der ihm eigenen 
Meisterschaft, wenn auch nicht gerade mit jugendlichem Feuer vor, 
.(las Publikum zu lebhaftem Beifalle hinreissend. Weniger wollte 
-die Sooate von Ru s t munden, obgleich sie, mit Biner's vortreftlicher 
Begl~itung am Clavier, ausgezeichnet schön vorgetragen wurde. Der 
-erste Act aus Gluck's "Alceste" ward in jeder Weise gelungen auf
geführt; Chor und Solostimmen verdienten den gespendeten Beifall 
'lInd insbesondere ist die Leistung des Hrn. Barkowski anerkennend 
"hervorzuheben, indem er kur" vor der Auffürung erst seinen Part 
für Brn. Simons übernommen hatte. Aber auch Frl. Wagner ver
-stand es, die Sympathien des hiesigen Publikums, welche sie sich 
schon früher erworben hatte, durch ihre schöne Stimme und edle 
Vortragsweise neuerdings zu befestigen. Die Executirung der Beet
boven'schen Sinfonie ist als eine in jeder Beziehung mustergiltige 
VlU bezeichnen. 

Vor diesem Concerte, am 9. Februar, gab A. RUbinstein ein 
Concert im Saale des Hotel Disch, welches jedenfalls zu den schön
.-sten Ereignissen dieser Saison zu zählen ist. Das Concert begann 
mit eir~.em Tr!o in G-moll von der Composition des Concertgebers, 
ausgefuhrt mit den HB. v. Königslöw und Rensburg, einem 
vorzüglich schön gearbeiteten, eft'ectvollen und mit grossem Beifall 
aufgenommenen Werke. Ausserdem spielte Rubinstein die Sonate 
Op. 111 von BeethoveD, Etudes en forme de Va1'iations von 
8 c h u man n, und noch sechs kürzere Solostücke, von denen wir 
die Lisd'scbe Bearbeitung des "Erlköni g" und den türkischen Marsch 
8US Beethoven's "Ruinen von Athen" besonders hervorheben möchten 
(in virtuoser Beziehung). Dass diese sämmtlichen Vorträge einen 
wahrhaft enthusiastichen BeifaIl hervorgerufen, ist eigentlich schon 
eelbstverständlich geworden. Die ausfüllenden Gesangsvorträge der 
Frls. K n e i p und S ch mit z Hessen in Bezug auf Intonation und 
Vortrag gar manches zu wünschen übrig. 

Die fünfte Quartett·Soiree der HH. v. Königslö w, Japha, 
Der ck u mund Ren sb u r g brachte: Quartetten von M 0 zar t 
(A-dur) und S ch u man n Cop. 41, Nr. I, A-moll) und das Quartett 
in C-dur (op. 29) von B e e t h 0 v e n. Ohne mich, des beschränkten 
Raumes wegen, in Einzelnheiten einzulassen, constatire ich einfach 
dass die betreffenden Künstler sich diesmal sozusagen selbst über: 
troffen und das, leider nicht sehr Bahlreiche Auditorium zu oft wieder. 
hOItem, stürmischen Beifall hingerissen haben. 

Nochmals zurtickgreifeod bis zum 8. Februar, muss ich der 2. 
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musikaliscben Abendunterhaltuog des "Cölner-Mlnuerges&nrvereins" 
und der "philharmonischen Gesellschaft" von jenem Tage gedenken,. 
welche des Schönen t Erhebenden und Erheiternden gar Manches 
gebracht hat. Den Anfang machte die vortreftlich ausgeführte Sin
fonie in Es-dur von H a y d n. Hierauf sang Frl. J uUe Rot h e n
be rge r zwei Lieder von Kir ch n er und D 0 r n, Hr. Concertmeister 
Ja p h a spielte die Reverie von V i e u x te m p sund beiden Vor
trägen wurde ungetheilter und wohlverdienter Beifall gespendet. Nun 
folgte. liwei Mänoerchöre: "Ständchen" von 0 t t 0 und "Schön Roth
raut" von V e i t. Vor dem Beginne dieser beiden Chöre ereignete 
sich ein Unfall, der tür manchen der Sänger hätte verhängnissvoll 
werden können. Als nämlich der 80 Mann starke Chor eben das 
!leichen zum Anfange erwartete, br.ch plötzlich der vordere Theil 
der Orehesterbfthne ein und die ganze vordere Reihe der Tenoristen 
verschwand mit furchtbarem Gepolter in der Tiefe. Eiu Schrei des 
Entsetzens drang aus dem 8aale. Allein die wackeren Sänger ar
beiteten sich schnell wieder aus der improvisirten Versenkung heraur, 
arrangirten sieh so gut wie möglich auf dem verkürzten Podium 
und saogen trotz Durchrallens und Schreckens fast noch schöner 
als gewöhnlich, jubelnden Beifall hervorrufend. Keiner der Sänger 
hatte glücklicherweise bei dem Sturze Schaden genommen. 

Besonders gÜnstige Aufnahme fanden die beiden grossen Chöre 
mit Orchester: "Osterfeuer" und "Ostara" von HilI er, welcher 
dieselben 1863 zum ersten "rheinischen Sängervereinsfest" in Cöln 
für den "Cölner Männergesangverein" geschrieben und von diesem 
mit ausserordentlichem Erfolge zum e r s t e n Mal e dort aufgeführt. 
Die Wirkung der meisterhaften Compositionen war auch diesmal 
wieder eine wahrhaft grossartige. Auch die vorhergehenden zwei 
Lieder für Sopran - Solo mit Männerchor: a) "Frühlingseinzug" ; 
b) "Die Lerchen," ebenfalls von Hiller, machten einen sehr güns
tigen Eindruck. Zwischen diesen und den letzten Chören spielte 
Hr. Japha die Othello - Fantasie von Ern s t mit wahrer Meister
schaft. Der ganze 8aal des Gertrudenhofes war gefüllt von einem 
empfängliehen und durch die gebotenen Genüsse hochbefriedigten 
Publikum und nach dem Concerte blieben etwa 500 Personen zu 
einem gemeinsamen Souper versammelt, welches durch humoristische 
Reden, Toaste und Gesang- und Instrl.lmentalvorträge gewürzt war. 
Auch die Verdienste des gemeinsamen Leiters der beiden Vereine, 
des Hr. Fra n z Web e r, wurden mit gebührender Weise hervorge
hoben und es ist zu hoffen, dass der schöne, anregende Abend den 
aetiven Mitgliedern der Vereine Anlass geben wird, forthin Heilsiger 
die Proben zu besuchen und dadurch das jetzt so rege Zusammen
wirken zu. einem dauernden zu gestalten. 

_.0._ 
...4. 11 11 Par I 8. 

15. Märl . 

Was ieh Ihnen in meinem jüngsten Bericht über "BamIet
gesagt, bat sich vollkommen bestätigt. Der Erfolg der Oper von 
Ambroise Tb 0 m a s ist keio glänzender; der Erfolg der MUe. Ni 18 S 0 D 

io der Rolle der Ophelia hing!!gen ist ausserordentlich. So oft sie in 
dieser Rolle auftritt, wird sie mit Blumensträussen im strengsten 
Sinne des Wortes überschüttet. Der Jockeyclub hat vorige Woche 
fast den guzen Blumenvorrath aufgekauft und denselben zu den 
Füssen der wahnsinnigen Tochter des Polonius gelegt. Noch selten 
hat eine SäDgerin einen solchen Enthusiasmus erregt. !flao spricht 
wenig von dem Compositeur; man spricht Dur TOU ihr; man über
schwemmt sie mit Gedichten; man treibt die Begeisterung bis zur 
Verrücktheit. 

Morgen wird das Tkedtre de la Renaissance (Salle Ventadour 
uoter der Direction des Herrn Carvalho) mit Gounod's :r;Faust" 
eröft"Det. Dass daselbst auch Wa g n er' s "Lohengrin" in Scene 
gehen soll, habe ich ihnen schon gemeldet. Wagner heisst es, habe 
einem Freunde geschriebeD, er freue sich, dass seine Musik in der· 
Hauptstadt Frankreichs jetzt sehr viele Anhänger zähle, er werde 
aber um keinen Preis nach Paris kommen uod also der Aufführuug 
seines geoannten Werkes nicht beiwohnen. 

Das jüngste Gericht Mi c hel An&, e I 0' s hat den Sänger Du pr e z 
zar Composition eines Oratorium" in drei Theilen angeregt. Diese 
drei Tbeile heis8en: Erd etA. b g r U D d, H i ID m e I. Da. Werk 
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woll am t. ucl 16. künftigeD Monats sum Bieten woblthltiger Au
.&altea auter Mitwirkung von Hundert und lecbzig Kftnstlero im ar,,,. de r Impe,.atrice tur Aufführung kommen. Duprez wird die 
BeoUativl .ingen. 

R u bin I t ein ist hier eingetroffen, nächsten Donnerstag Gnde. 
eein CODcert im S.lIe Herz statt. Er wird nur seine eigenen Werke 
baren lasseu. 

H e c tor B e r I i 0 11, der sieh nach Beiner Rückkehr aus Ruaa
lud eini,e Tage hier aufgehalten. weilt jetzt in Mon. e 0, um lieb 
~OD deo ausgeltandeneo Strapazzen auf alinea Lorbern au_alahea, 

••••• 

lW • ehr I eh' e D. 

.aIDI. Frl. S 0 phi e S te h 1 e vom könig]. Hoftheater in 
M ü D C h e n bat am Mittwoch den 18. d. M. einen Galtrolleneyldus 
an unserem Stadttheater als Gretchen in Gounod's .Fa.st& M
gonnen. Es ist dies eine der besteD Partien dieser vortretflieheD 
Siingerin und Darstellerin und 80 war denn auch das geräluaige 
Haus trotz der erhöhten Eintrittspreise und der versehiedenen ebeD 
im Gange befindlichen Messproduetionen, welche für unser Pub
likum viel Andehendes haben, fast ganz gefüllt _nd die lielleo8-
würdire Künstlerin gewann bereits mit diesem ersten AoftreteD die 
ungetbeilten Sympathien unsarer:Theaterfreunde, wie die stDrmischeo 
Hervorrufe nach jedem Acta und am Schlusse der Oper deutlieh 
genug zu erkennen gaben. Auch Herr B 0 h I i g. der junge mit 
schöner Stimme und guter Scbule ausg"rüstete Jyrisebe Tenor 
unserer Bühoe fand a]s Faust Jebbaften und wohlverdiente. Beifall. 

- Frl. Georgine S c hub e r t, zu Anfang dieser Saison als 
, Color.tureäDgerin ein sehr beliebtes Mitglied unseres Stadttheaters, 
ist vom Grossherzog von Mecklenburg-StreJitz zur Kammersingerin 
ernanut worden. Es soll Aussicht vorbanden sein, dieselbe .. ar 
nächsten Saison "jeder für unsere BOhoe zu gewionen, was gewiss 
allgemein freudigst begrüsst werden dürfte. 

Berlin. Am 21. März feiert BofcapelJmeister H ei u ri eh D 0 r 11 

lein 40jähriges Jubiläum nls Dirigent. Am 21. März 1828 dirigirte 
er in seiner Vaterstadt Königsberg zum ersten Male Auber's "Maurer 
uud Schlosser." 

WieD. Der Bassist S ca r i a vom Dresdener H ollheater begi Bnt 
am 14. d. M. am kaiserl. Operntheater ein Gastspiel als Sarastro, 
welchem sodann der Marcell folgen wird. 

- Am 19. d. M. wird Herr Zell n e r sein erstes die.jihrige. 
his tor i 8 C he s Concert im Musikvereinssaale geben. Der leitende 
Gedanke des Programms ist die Darstellung det Meistersänger
'hums mit seinen Vorstufen. 

Salzbllrg. Der Director des hiesigen Mo zar te Q m s, Hr. BaDS 
8 ch I ä ger wird seine Stelle niederlegen und sieh in das PriTatleben 
zurückziehen. Zur Wiederbesetzung dieser Stelle hat das Mozarteum 
(Dommusikverein) den Termin zur Einreicbun~ voo Gesucheo, wel
elle mit den nöthigeo Zeugnissen beJegt seiD müssen, bis zum 1&. 

April d. J. etstreckt. Der jährliche Gehalt beträgt 600 ß. östr. W. 
Paris. Am 1 il. d. M. fand da's 29. populäre CODcert des Hrn. 

PAsdeloup mit folgendem Programm statt: Sinfonie in Es-dur (Nr. 
60) von Ha y d n; Sinfoniefragmente von S eh u b e r t; Musik zur 
Tragödie "Struensee" von M e y erb e er; Andante cmttalJile aus 
dem o. uud }'uge aus dem 9. Quartett von Be e t h 0 v e n, von sämmt
lieben Streichinstrumenten ausgeführt; Ouvertüre zu "Ruy Blas" von 
M e D deI 8 s 0 h n. 

- A u b e r'8 neueste Oper wird in der Opera comi'JW wöchent
lich viermal mit immer gleichem Erfolge gegeben. 

- Die Einnahmen der Theater, Concerte etc. in Paris betrogen 
im Monat J"ouar die Summe von 2,018,928 Frei. 

LondoD. Am 12., 15., 17. und 19. Juni d. J. findet im Crystan. 
palaste ein grossartiges H ä n deI - Fes t unter Mit\virkung VOD 

4000 Sängern und Musikern statt. Bei diesem Anlasse wird auch 
ein photo -lithographisches Facsimile von Händel'a Maousedpt des 
.,Messias" herausgegeben werden. Da. Originalmanuscript aelOra
toriums ist Eigenthum der Königin und befindet sicb in der kÖllig
liebeu Bibliothek in London. 

*.* In Ra m sg at e starb der 62jährige Flötenvirtu088 und 
))eliebte Componiat für Bein Instrument, Robert Si dn e y-Pr.tteD; 
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in T r e vi: Tib. Na tal i D i. Kirchencomponist, ein Schüler Z i n
rar e 11 i's. 

*.* Das Theater in P. d u a wird von nuo an den Name~ 
,,0 ar i ba ] d i" fObren. 

*.* B. W agD e r'8 "Meistersinger" werden in Wie 0 und ißl 
W e i m a r zur Aufführung kommen. 

*. * Der Magistrat der Stadt Beg e n 8 bur g hat die Directioo. 
des dortigen Theaters dem Director W i b r 1 erObertragen. 

*.* M ax B ruch erhielt von der Prinzessin EHsabeth von So n
d e. r s hau a e n während de8 letzten Hofconcertes eioen silberne~ 
Tactirstock für AutJ"ührung der, der Prinzessin gewidmeten Ballade· 
"Schön Ellen. U 

•• * J 0 s e f Gun g 1 in M ü n eh e n ist mit seiner Capelle für 
R eich e n h a ] 1 engagirt worden. 

*.* In G 0 t ha hat eine rom'lntisch·komische Oper Ton Eil er IJ; 

"Die Sanet Johannisnacht" sehr gefallen. Der Text ist nach 
Zschokke's Novelle "Der todte Gast" bearbeitet • 

• ** In Mag d e bur g wurde im 7. Abonnements-Concert die 
d r i t t. e Suite von }'r. Lach n e r aufgeführt und mit grossem Bei
fall aufgenommen. 

*.* Me y erb e e r's "Afrikanerin" ist uun auch in S t e t t i 0 

mit vollständigem ErfoJg in Scene gegangen. 
*.* Frau Via r d 0 t - Gar c i a hat eine neue fantastische Oper: 

"Le dernier sorder" geschrieben, welche ihrer ersten Oper: "Trop 
de fem.mea" an Melodienreichthum nicht nachstehen soU. 

*.* Mit dem am 5. März stattgefundenen 19. Gewandhauscon
cert in Lei p z i g feierte dieses Institut sein 125jähriges Jubiläum. 
Kao brachte Compositionen von den Dirigenten der letzten 25 Jahre:: 
Mendels80hn, David, Gade, Biller, Rietz und Re in-
eck e zur Aufftihrurlg. 

*** Das Mozart-Museum ist mit einer neueD Reliquie bereichert
worden. ~ie besteht aus einem mit goldgesticktem Einband gezierten. 
französischen Taschenkalender vom Jahre 1764, welchen Wolfgang
Mozart yon der Gräfin von Eyk auf seiner ersten Kunstreise nach 
Fraokreich, zu seinem achten Geburtstage als Angebinde erhielt, UDe! 

in welchen Mozartl5 Vater folgende Worte einscbrieb: "Dieses Ca
lenderl hat der WoHgangl den 26. Januar,. Abends von der Gräfio 
v. Eyk bekommen." 

*** Ver d i's ,.Don CarIos" hat bei der ersten Aufführung iOi 
B r ü s seI nur schwachen Erfolg erzielt. *.. Musikdirector D a m rot h in E I bin g ist unlängst ge
storben. 

*.* In L ö wen b erg gab die Hofcapelle des Herzogs TOD 
Hohenzollern-Hechingeo 3m 2., 9., 15. und 23. des V. M. Concerte, 
in welchen die "Wallenstein··Sinfonie" von R h ein b erg e r, die 
B .. dur-Siufonie von S eh u m a D D, die Faust·Ouvertüre, sowie Ein
leitung und Brautchor aus "Lohengrin" von W" g n e r, "Preludes" 
"Mazeppa" und Paganini's "Campanella" von L i s z t, der 2. und 
I. Tbeil aUB "Romeo und Julie" von n e r 1 i 0 Z u. A. aufgeführt 
wurden. Als Solisten trateu auf die Pianistin Frl. Sophie Me n te r, 
der Violinist Rem e D y i und der Violoncellist Pop P 6 r. 

*** Die Gesellschaft der dramatischen ScbriftsteJJer und Ton
dichter in Par i s ist am 3. Juli 1777 von einer 'fischgesel1scbaft 
ßeaumarchais gegründet worden. Die Zahl der Gründer betrug 21, 
jetzt hat die Gesellschaft 850 MitgHeder. Sie bat zwei General
agenten, welche die Tantieme von allen Vorstellungen in ~"raI11treich 
und Belgien einziehen. In den zwei letzen Jahren sind 482 nelle 
Stücke von 336 Verfassern und Tondichtern aufgefiihrt worden. Vom 
t. Mai 1865 bis zum 80. April 1867 sind an Tantiemen 2,009.308 
}'rancs eingegangen, die unter die Autoren oder deren Erben v~r
theilt wurden. 

Zur Beachtung. 
In Fol5e der .el' Neujahr elnKe're'enen 

PortoermA •• I.'.UK hl"eon wl. alle ..4.llzel,;en 
lind DeltrA.e '.r un.ere lIIuMIkzeltDu5 'ran
kir" elnzu.ellden. 

B. Seil."'. 8IJA"e. 
--------------------------------------------------------

YerantlD. Red. Ed. Föckerer. Druck 11. earl Wallau, Mainz. 
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118'LT: R. Wagners "Meistersinger von Nürnberg." - Corresp.: Mainz. Leipzig. - Nachrichten. 

R .. Wagners "Melsterslnger von NUrnberg." *) 

Ueber Richard Wa g n e ,.'s dramatische Begabung, wenn wir 
oabei zunäcbst an d~u Dichter denken, ist in Hunderten von Artikeln 
hartnäckig und erbittert gestritten worden. Wir erinnern uns, im 
,Jahre 1868 RathscbIäge an den grossen Künstler gelesen zu haben, 
welche ihn von der Musik hinweg zum gesprochenen Drama mit 

-..dem PrognosticoD verwiesen, dass er der erste Dramatiker der Neu-
· seit werden könne. Es feblte auf der anderen Seite nicht an kri
tiaehen Köplen, die don Beweis zu führen gedachten, dass Wagner 
jedes, nur kein dichterisch-dramatisches Element besitze. Mit alle
d"m war die Anarchie, die in unseren künstlerischell Grundall8chan-

· ungen herrscht •. deutlich bewiesen, die Frage selbst nichts weniger .1. gelöst. - Ein Hauptpunkt, der sich freilich der Betrachtung 
auf den ersttm Blick darstellt, ist indessen von beiden Seiten 
Teiijel5teUt worden. Wagner besitzt eine der ersten Eigenschaften 
eine. groSlen Drama.tikers, die stets zutreffende, die andauernd glQck
liehe': Stoftwahl. Die Fühlkraft des G6oius, welche so viele wackere 
Talente entbehren, und deren Mangel 80 zahlreiche todtgeborne Werke 
hervorruft t bat ihn vom Beginne seiner kÜlJstlerischen Laufbahn an 
geleitet. Als er in frübeäter Jugend I bestochen vom Glanze und 
der zündenden 'Virkung der "Grossen Oper," mit einer solchen be
gann, ergriff er urJtt!r tausend Stoffen den scbwungvollt.4ten, den 
poetischsten ("Rienzi"), weleher den prächtigen farbigen Aeusserlich
kelten ein höheres Moment beizufügen gestattete. Als er dann über 
die Brücke der romantischen Oper in die eigentliche Heimnth seiner 
Begabung, seines KünstlerthuDls gelangte, liess der "l'liegende HoI
linder" hundert andere romantische Stoffe weit hinter sich. Und 
aus dem tiefsten Lebensgehalte unseres Volkes, aus den herrlichsten 
uationalaten Sagen und Erinnerungen, aus dem Zauber deutscher 
Empfindung erwuchsen die Dichtungen zu "Tannhäuser" und "T.Johen
grill," -wahrend das grosse Biibuenfestspiel des "NibelungenriugesU 

· die GCStter- und Heldenmythen der ganzen germanischen Welt in 
neuer }'rische und Herrlichkeit ersteben lässt. Im Augenblicke aber, 
wo Wagner zum ersten Male zu einer Art komischer Operndichtung 
aebreitet, greift er frisch in das farbige, kecke deutsche Leben des 
aeebszehnten J abrbunderts, fOhrt uns an die Stitte, wo sieh dasselbe 
am meisten entfaltet, nach NUrnber;, etellt in dem Mittelpunkt seiDer 
Dichtung eine der volksthümHchsteD cbaracteristiscb.teD Gestalten 
.-. jeDen Tagen, den pooti8chen Schuster HaD8 Sachs - und hat 

.,184erum jene Magnete gefunden t welche das Herz von Tausenden 
s. den Gebildei.l eines Dichters schon biuziehen, ehe sie demselben 
uouh recht iD'a :~uge gescbaut. , 

Aber die "Meistersinger von Nüruberg" - die Dichtung zu 
Biehard Wagner'" n~uestem Werke. - welche in einem Separat
droek. (Mainz. Scbott'. Söhne) erschien, ",ermögen bei der Idibeten 
1104- ·nlchsten AugeD.chan noch stärker anzuziehen, ja unwieder
ateblleh so fuseln. Es ist eine Friscbe, eiue Liebeoswilrdlgkei* 
UDd ein Ichter Leben.,.J.aJt in dem Werke, welche une für du 

I Ganze die besten und schönsten HofFnungen einflössen. Aller
dings hat es seiD Bedenken, wenn eine DichtUDg, die doch in jeder 
Strophe und Scene auf die Comp08ition berechnet ist, obne dieselbe 
an die Oeft'entlichkeit gelangt. Sie wird und muss Spannung, In
teresse, Theilnahme wachrufen. Aber bei der deutschen Neigung zu 
VortlrtheiJen können a.uch die Missverständnisse nicht ausbleiben, und 
den Vortheil der vollen, der totalen Ueberraschung gibt sieh der 
Dicbter-Componist dadurch aus der Hand. Wenn wir dies jedoch, 
bei Seite lAssen, ~o mOssen wir uns der Veröffentlichung Dur freueQ 
weil sie schon jetzt Gelegenheit bietet, der deutschen Bühne endlich 
wieder ein bedeutendes musikalisch-dramatisches Werk zu verheiasen, 
ein Werk, dessen eine dilllhterische Hälfte all~in der vollsten Wirkuog 
gewiss sein muss. 

(Schluss folgt.) .... -
C 0 B BE S'p 0 N D :a N Z BK. 

&. •• 8 191 a I J. Z. 

Fräulein S te h I e setzte ihr Gastspiel an hiesiger BÖhoe Am 

Sonutag . den 22. d. Mts. als Ca r ) 0 B r 0 s chi in Auberts reizender 
Oper "des Teufels Antheil" fort. Hatte die vortreffliche KÖostlerin - , 
als Gretchen durch den Zauber ihrer schönen, sympathischen Stimme, 
sowie durch die poesievolle Auffassung und Durchführung ihrer Rolle 
und durch das schöne Masshalten in Spiel und Gesang bewiesen. 
dass der bedeutende Ruft welcher ihr vorausging, kein kÜD,tlich er
~eugter, sondern ein wohlverdienter sei t 80 entwickelte sie in ihr. 
zweiteu Rolle wieder eine so feine Autl'assullgsgabe, ein 80 en'. 
schiedene. Daratelluogstalent, während sie ihre sangliche Aufgabe 
jetzt mit virtuosel' Bravour t jetzt mit ergreifender GefübJainnigkeJa 
durchführte, dass es schwer zu entscheiden war, ob man die SKnrerin 
oder die Durstelleriu höher stelleIl solle. Frl. Stehle', LeiatuDgeu 
sind eben das Ergebniss einer geschmackvollen, feinsiooigen Auf .. 
fassungsgabe, welche durch eine vortrefFJiche Schnle uud durch 
reichliche natürliche Mitte], wie eine schmelzreiche Stimme und eiae 
aumutheode Persönlichkeit unterstützt wird und dazu kommt noch. 
dur Reiz zarter, ungekünstelter Woiblicllkeit, der eben auch Dieh* 

gar zu oft auf der Bühne getroffen wird und darum um 10 anliehend.r 
\virkt. Das ia allen Räumen gefüllte Hau. erbebte aber auch YGq 

den wiederholteD Beifallssalven und stürmiscben Hervorrufen, welcbe 
dem gefeierten Gaste zu Tbeil wurden. Neben ."rl. Stehle erwarb.11 
sicb die RH. B 0 h 1 i g (Rafael) und 8 ehr (Gi! Varras) durch die tre'" 
liche Durchführung ihrer bezüglichen Partien entachiedenea Bellall, 
so~ie denn 6berhaupt die Auft"iihrung der ganz Iteu ein.'_lrt .... 
Oper als eine im Ganzen retbt gelungene bezeichnet werd.n kaRD. 

Am DienstHg den 24. d. Mb. gab Frl. Stelele die Bo ......... . 
ill Mai 11 ar" I "GUSekeben dei Eremitea - aJ. dritte Qnd I."" ... 
rolle. Man wird 8ich ftber die Wahl dleler Oper vlellelebt ......... . 
.. nein e8 war die... wie wir IUY.rUi .. ig wi ••• n, nioht Pd. ... ..... . 
Wahl, welche rewihi.' ..... , i. "'de~Jl""a BoIl_ .,. ....... . 
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wie zum Beispiel in der "Jüdin", im "FreisclaützU

, "Tanobäuser", 
"Lobeugriu'· etc., was aber die hiesigen TbeaterverhäJtnisse aus 
diesen und jenen G rUnden nicbt gestatteten. Allein so werthlos 
Buch die genanote Oper sieb darstellt, so wenig bed~utend die Rolfe 
der ROlle Friquet in musikalischer Beziebung sein mag, so muss 
man doch gerade darum mit Bewunderung anerkennen, was die 
liebeDswtlrdige KQnstlerin durch Gesang und Spiel aus derselben zu 
IDBchen verstand, so dass sie der gewandtesten Kiinstlerin der Pariser 
ltomischen Oper sich wohl iu jeder Beziehung kühn zur Seite stellen 
darf; das zahlrei~he Publikum hat dies auch durch die lebhaftesten 
Ovationen jeder Art anerkannt. Ist uns also auch nicbt der Ge
IJUSS zu Thei! geworden, Frl. Steble in ihren eigentlichen Glanz
rollen bewundern zu können: (mit Ausnahme des Gretchen im 
"Faust"), 80 hat sie doch in dem, wall sie hier geleistet, hinlänglicb 
Gelegenheit gebabt, auch dem Mainzer Publikum zu beweisen, dass 
Bie als Sängerin wie als Darstellerin das Vorziiglichste zu leisten 
im Stande ist und wir sehen sie scheiden mit dem Wunsclle, dass 
Hie uns bald wiederkehren und ihr dann Gelegenheit geboten werden 
möge, sich in den allg~deuteten grossen Rollen auf der vollen Höbe 
ihres augebornen Talentes und ibrer künstlerischen Meisterschaft zu 
seigen. Frl. Stehle begibt sich von hier aus nach B rem e n und 
H a m bur g, wO sie ohlle Zweifel neue Lorbeern erwarten. 

Ein anderes beachtellswerthes Ereigniss in unserem Musiktreiben 
ist das am 20. d. Mts. stattgehabts Concert des "Kunst- und Literatur
Vereins." lJasselbe wurde eröffnet mit dem Vortrage des C-dur
Quartetts von Mozart durchdidHH. PöpperJ, Diehl, Sessel
m ß n n und H 0 m J sämmtlich )fitglieder unseres Tbeatdrorchesters, 

· ... elche sich ibrer Aufgabe in recbt wackerer Weise entledigten und 
sich lebhaften Beifall errangen, was um so Terdienstli~her erscheint, 
wenn man erwägt, dass die Erinnerunr an die vorzüglichen Leistungen 

· des F I 0 ren tin i s c ben, des Man n h e i m e r und des }" r a n k
f u r te r Quartetts, welche diesen Winter in denselben Concerten 
auftraten, noch so frisch und lebendig ist. Als Solisten traten auf 
die Pianistin Frl. v. P fe i I sc h ift e raus Stuttgart und der Violinist 
Hr. COllcertmeister R 0 b. He c km an n aus Leipzig. Beide spielten 
zuerst eine g r 0 s seS 0 n a t e für Pianoforte und Violine von 
A. Ru bin s t ein, ein interessantes, geistvolles 'Yerk mit vortreff
lichem Eusemble und richtigem Verständniss und es würde Com
position und Ausfübrullg noch mehr Beifall gefunden haben, wenn 
man nicbt dieses Werk unmittelbar auf das genannte Quartett hätte 
folgen lassen, was wir überhaupt und besonders unserm Mainzt"r 
Publikum gegenüber für einen Missgriff erklären müssen. }I"rJ. v. 
P fe i I s chi f t erspielte allein eine "Nocturne" von eh 0 pi n und 
"La Polka de la Reine", ein äusserst geschmackvolles und pikantes 
SaloDstück von J. Ra f f und bewährte sich auch hier I wie in der 
Rubinstein'scben Sonate, als eine technisch sehr weit vorgeschrittene 
und mit kiinstlerischem Geschmacke begabte Virtuosio. Reichlicber 
Beifall ward ihrer schönen Leistung gezollt. Herr H eck man n 

· spielte zuerst die Othello-F'antasie VOll Ern s t mit einer Bravour, 
Sicherheit, Reinheit und Eleganz, welche ihm eine ehrenvolle Stelle 
in der Reihe unserer ersten Geiger anweisen. Am Scblusse des 
Concertes trug derselbe ein Präludium und Fuge fiir Violine allein 
von S. B ac b vor. Auch hierin leistete Hr. Heckmann sehr Aner
kennenswerthes, allein dessenungeachtet hätten wir in seinem eigenen 
Interesse eine andere Wabl gewünscht, indem das Gebotene wohl 
für die wenigen wirklich Musikverständigen ein seltener Genuss, 

· jm U ebrigen aber Cavia.·, 11m unrechten Orte servirt, war. Frl. 
J 0 h an n a 'Ver n er, eine stimmbegabte junge Sängerin von 
hier, trug zwei Lieder von S c hub er t und We i d t vor und fand 
freundlichen, ermunternden Beifall. Der beliebte Baritonist Herr 
G r ü n e wal d sang ein Lied von So b i e r e y und "FrühJingsnacht" 

· von R. Sc h um an n mit grossem Erfolg. E. F. 

...... 
.& •• 8 Lei.) z I (1". O) 

Im Februar 1868. 

Eine iiber die Weihnachtszeit sich ausdehnende AbwesE'nbeit 
TOD Leipzig gestattet UDS nur cursorisch und nach Hörensagen über 
die beiden ersten GewandhauscoDcerte in diesem Jahre zu berichten. 

-) (Kam uns nach längerer Irrfahrt erst jebt zu. Die Red.) 
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Ill1 ersten dtlrselben, der Reihe nach dem eil ft e n , am 1. Januar. 

kamen von Orcllesterwel'ken C her u bin i s Ouverture zu der "Aben
eer"gen" und Be t h 0 ve n' 8 A-dur-Sinfonie zu Gehör; mit dem Vor
trag der Gesa.ngslloli: "Die Allmacht" von Franz Sc hub e r t, in
strumentirt VOll Franz Ho p ff er, uud Recitativ und Arie aus 
"Figaros Hochzeit" soll sich Fr. Bi,uaka B Iu m e, königl. Hof
opel'Dsängerin aus Berlin, mehr Beifall erworben haben, als wenige 
'rage vorher bei ihrem Auftreten a1lf dem bitlsigell Theater als 
FideJio. Herr Jae1J soll seine unerkanllte Meisterschaft durch den Vor
trag eines Concertes (Fis-moll) von C. Reinecke und dreier Solo
stücke: ßerceuse VOll C 11 0 P j n t 'rransscription über "Tristan und 
holde" von Jadl, und Walzer "As-dur" von C ho P in bewährt, die 
eben erwähnte TrlUlsscription "ber vermöge ihrer geistigen Armuth 
und ihres gespreizten Wesens a.rl?e Bedenken erregt haben. 

Das z w ö 1 ft e Abonnements-Concert war dem Andenken Mo ritz 
Hau pt man n' 8 gewidmet. Man erfüllte damit eine Pfticht, indem 
man den schuldigen Tribut der Dankbarkeit den Manen des Meisters 
abstattete, dessen hohe Verdienste um die Kunst weit über Leipzigs 
Mauern hinaus di~ ganze musikalische gebildete W~lt zu schätzen 
und zu ebrtlll weiss. Den ersten Theil des Concertes füllten dem
nach Compositjonen Hauptmanns aus: Salve regina für Chor, Ou
verture zur Oper ,.Ma.thilde" und drei geistliche Lieder für gemiscbten 
Chor "Abendlitld", "Nimm mir Alles, Gott mein Gott" und "Trauungs
lied". Dem Ernste des ersten TheiJes entsprach auch der Inhalt 
des zweiten: Sinfonie N r. 3. (C-moll) von L. S p 0 h r, "Ave verum" 
von Mo zar t, "Toccata" von J. S. Ba c h, iustrumentirt von H. Es 8 e r 
und der Chor "Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben" aus 
F. lIendelsohn's "Paulos." 

WU'J man 80 gewöhnlich unter GeJegeoheitsmusik versteht, ist 
bekannt; eiue zweite Special:) dieser Art von Muaile Il,öchteu wir 
in allen jenen Prodllctionen el blicken, die, nicht einem innern 
Schaffensdrange entsprossen, illr Entstehen entweder einem gewissen 
Nacha.hmungstriehe oder der Sucht verdanken, der Mode, dem Ge
schmack deI' Zeit, dem, was gerade en vogue ist, zu huldigen. Zu 
ditlsem Geme dUrfen wh" wohl "die Najadtm", Ouverture von \VilIiam 
Sterndale Be D n e t t rechnen, mit welcher das d re i z e bot e Aboolle
mt! nts' COIIC€'I't. ... m 16. Januar eröffnet wurde. Die Aosicht, das8 ihre 
Zeit vorüber ist, schien auch das Publikum zu theileo. Von der 
zweiten Nummer des Concert· Programmes, ß e e t b 0 v e 1)' s Violin
Concert, wird freilich eine gleiche Ansicht souald nicht Platz greife .. ; 
das klingt noch 80 frisch und so neu, und p3ckt so mächtig, als 
ob es eben erst geschrieht:n wiire; das ist die wahre Zukunftsmusi1t. 
Herr Concertmcister l ... auterbach aus Dresden spielte es mit all 
der ~auberkeit, mit alle dem Vt:rständoiss, wie wir es von frÜher 
her von di~sem gediegeneIl Künstler gewohnt sind. Mit gleicher 
Meister schaft brachte er noch das B ac h'sche VioJio-Concert in 
A-moll zu Gehör und erwarb sich dnrch diesen Vortrag wie durch 
den deM Beethovell'schen Concertes den wärmsten Beifall. Wie wir 
in ihm eille alte Bekanntschaft mit Freuden erneuerten, begrässten 
wir mit Doch grüsserer eine neue in Frau Pes c b k a - Leu t 11 er. 
grossherzogl. hess. Hofopernsängerin aus Dar m s t a d t. Ihre beiden 
Vorträge, sowohl der einer ~cenEs und Arie von Louis S p 0 Ja r, wie 
der der ersten Arie der Königin der Nacht aus Mozart's "Zauber
flöte", wurden mit deI} st.ürmis~hsten AccJamationeu aufgenommen, 
und mit Recht. l!"rau PE'schkn ist eine Gesangsküllstlerin, di~, was 
Stimme, Schule und Auffa)18ung anlangt, den ersten ihres Faches 
btiizugesellen ist. Als die erstell Töne dieser ausgiebigen, voll~Ut 

jugendlich wohllalltenden Stimme erklangen t da hätte man kaum 
geglaubt, da~s sie mit so meisterlicher Sicherheit, Gefiigigkeit und 
Eleganz die Schwierigkeiten der näcbtlichen Königin hewältigeu 
würde. Der Erfolg, den Frau l>eschka. mit ihren VortrUgen hatte, 
war ein so ungewöhnlich bedeutender, dass dem Vernehmen nach 
die biesige Tbeater-Direction gro88e Opfer nicbt gescheut hat, um 
sie für die hiesige BühDe zu gewinnen; eine Acquisitioo, zu der 
wir ihr Dur Glück wünschen könnten. - Den zweiten Theil dieses 
Con(~ertes füllte R. Sc h um au n s B-dur Sinfonie aus in einer sehr 
feurigen und correcten Vorfübrung. 

HaB Programm des vi erz (' h n te n Abounements-Concertes 
bietet nicht Veranlassung zu einer weitJäungeren Besprechung. Es 
lautete: Sinfonie CG-dur, Nr. 6 der Breitkopf und HKrtel'schen Aus-li 
gabe) von J. H ayd D, Scene und Arie aus "Euryanthe" von We b er, 
gesungen von Herrn Ju1. S t 0 c k bau sen. Concert für dal Pianoforte 
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."Von A. He'naelt, vorgetragen von Herrn Heinrich Barth aus 

Potsdäm, und im zweiten Thei!: Ouverture zu tt Manfred" von 
"R. 8 c h um all n, Ari~ KUS "Johann von Paris" von Boi eId i eu 

und Lieder von Franz S c hub e r t gesungen von lIerrn S t 0 c k
D aus e n und dazwischen Solostücke für Pianoforte, vorgetragen 

von Herrn Barth. Sinfonie und Ouverture wurden in der gewohnten 
Weise ausgeführt, wie wir es vom Gewandhaus-Orchester zu erwarten 

berechtigt sind. Von Herrn Barth können wir Dur bestätigen, dass 
-er ein sehr fertigeI', in technischer Hinsicht tüchtig gebildeter Kla

vierspieler ist, der namentlich mit den drei Solostücken : Ballade 

{As-dur) VOll Chopin, "Danklied nach Sturm" von Henselt und 

"Saltarello" von Alk an gut zu effectuiren wusste. 
Dass Stockbausen durch seine Vorträge, besonders der drei 

Schubert'schen Lieder: "Dithyrambe", "Geheimes" und "Greisenge
sang" Enthusiasmus erregte, wird Niemanden, der weiss, wie er 
siugt, liberraseheu. Das zweite derselbe, eine Perle im Schubertschen

Liederkranz, sang er geradezu unnachahmlich schön und musste es 
'daher auch auf stürmisches Verlangen wiederholen. Die bei den 
·Theile des f ü n f zeh 11 t e n AbOllnemenb-Concertes am 30. Januar 

wurden jeder durch ein grösseres Werk, ausgefüllt; der erste 
tlrachte: Erlkönigs Tochter, Ballade für Soli, Chor und Orchester von 

N. W. Ga d e, der zweite: "Ver sacrum. oder die Gründung Roms", 
Dichtung von L. Bi ich 0 ff, componirt für Soli, Chor und Orchester 
von Ferdinand HilI e r. Die SoH gesungen von }"räulein Bö r s, 

Frau H ii. f n er- H a r k e n und Herrn Hili, denen sich für das 

Hiller'dche Werk noch Herr Re bl i n g anschloss. 
Die Ausführung der Gad~'schen Composition, die, wenn wir sie 

-auch nicbt zu seinen bedeutendsten rechnen können, doch vermöge 
..(ler an Galle bekannten und gerühmten Vorzüge, wie Schönheit des 

Ausdrucks, runde Formen, iiberhaupt fc:ine Arbeit, einen freundlichen 
wobJthuenden Eindruck zu machen nie verfehlen wird, war eine bis 
-auf einige kleilJe Versehen sowohl von Seiteu der Soli und des 
Chors, wie auch des Orchesters recht wohlgelungene. Nur die Be
gleitung hätten wir hie und da. etwas discreter gewünscht; sie deckte 
die Singstimmen. 'Noch mehr war dieser Missstand bei dem Biller-
8chen Werke zu rügen, welches bepa.nzert und beblecht, wie es 
-auftritt, versehen mit allen Requisiten der modernen Schallkunst, 
in seiner Ausführung mehr Rücksichtsnahme auf die begrenzten 
Räumlichkeiten des Concertsaales, zartere SchOllung Unserer Ge
hörnerven verlangt, damit wir nicht die vielen musikalischen Schön
heiten, die feinen geistrei chen ZOge, die treffliche Factur, die den 
Meister auch in diesem Werlte erkennen lassen, ob des Lärmens 

'Überbören. "Ver sacrum" war für hier eine Novität; wir wünschen 
-aufrichtig eine recht baldige Wiederholung des gewiss bedeuteDden 
Werkes, um darnach unser U rtheil modificiren zu können. 

Der Musiltverein "Euterpe" gab im Laufe dieses Monates Dur 
ein einziges Concert um 14. Januar. Man begann mit der Ouverture 
20um ,,}"reischütz", die obgleich - oder vielleicht, weil es die Frei
'SchUtz· Ouvertüre war, namentlich im Anfange nicht recht gehen und 

klappen wollte. AehnJich erging es der grossen Scene und Arie 
." Nie nahte mir der Schlummer" gesungen von Prau J enny Sol t a D s, 
königl. preuss. H ofopernsän gerin in Casse}; doch wusste sich die 

Sängel'hl durch ihre, wenn auch nicht grosse und volle, doch ange
nehm sympathisch berührende Stimmo viel Beifall zu erwerben. In 

boch ruicherem Maasse gelang ihr dies durch den Vortrag zweier 
I .. ieder: "Sei mir gegrüsst" von Sc hub e r t und ,,~"rühJjngslied" 

von Me n d e 18 8 0 h n. Als Soloinstrumeutalist führte sich Herr Ed. 
Rem e ny i, k. k. Kllmmervirtuo8 ans Pe 8 t, mit der ,.Gesangsscene" 
VOll S p 0 h r und drei Solostiicken fiir die Violine vor. Herr Re

menyi ist ein Virtuos, der weniger vom künstlerischen, als vom 

IlRtionalen oder equilibristischeD Standpunkt betrachtet sein will. 

Wie durch s~in Vaterland geht durch seine Saiten eine tiefe Ver

atimmung, wie seine Landsleute an den Beutel der Cisleithaner, 80 

stellt er an das Gehör nicht zu rec.htfertigende Forderungen, wie 

auf einer Ungarischen Haide um's Feuer herum, so wild geht's I~it

unter auf seiller Violine zu, auf ihr macht er, wie ein Akrobat auf 

-dem Seile, schwindelerregende Kunststückchen und SprUnge, purzelt 

nicht selten herunter, steht aber auch, wie jener, auf, ohne dass es 

ihn weiter gerührt hätte. Ho kam es denn. dass die VOll Seiten 

des Herrn Remenyi der Spohr'schen Gesangsscene widerfahrene Be

handlung schon mt1hr einer Misshandlung glicb, die sich Spobr, der 

immer renau zwischen Dur und Moll zu unterscheiden weiss, gewiss 
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nie hätte träumen lassen. Die drei Solostücke bestanden in einer 

Hugenotten-~'antasie eigenen ~'abricates - ein ebenso unwürdiges, 

wie langweiliges Machwerk - einem Nocturno, (Op. 27, Nr. 2) von 

C ho p in und einem Andante mit Variationen von Pa g a ni ni. Da 

ging's toll und lustig zu! Die Kunat hat damit nichts gemein 

und der Rest sei Schweigen! Eine recht gute Wiedergabe der 

Schumanll'schen B-dur-Sinfonie, im zweiteD Theil, brachte uns wieder 

in nine versöhnlichere Stimmung! 

_.08 l1li 

11' a e 1I r I e 1I teD. 

Berlln. Der beliebte Tanzcomponist A. Wall e r s te i n aus 

Dresden ist zu längerem Aufentbalt hier eingetroffen. 
Leipzig. Das Directorium der Gewandhaus-Concerte hat dem 

Comite zur Errichtung eines Denkmals für ~'e1ix Mendelssohn-Bar

tholdy am Tage des 125jährigen Bestehens der groflsen Concertauf

führungen 1000 Tblr. nebst den bis zum Bedarfe anlaufenden Zinseu 

zur Verfügung gestellt. 
Paris. Am 6. März ist die von dem berühmten Orgelbauer 

C Ii va i 11 e -C 0 11 restaurirte und vervollkommnete Orgel in der Kir
che zu Not r e - D Ho me übergeben und eingeweiht worden. Die 

Geschichte dieser Orgel ist folgende: Die alte Orgel in Nob'e-Dame 
wurde unter Ludwig XV. von T h i e r ry,·L e sc I 0 pe, einem der 

geschicktesten Meister seiner Zeit, gebaut. Gegen das Ende des 

vorigen Jahrhunderts hat der berübmte Orgelbauer Cl i c q U 0 t be· 

deutende Reparaturen und Verbesserungen an derselben angebracht. 

Von 1832 bis 1838 führten die HH. na I er y neuerdings Repara
turen an di~sem Instrumente RUS. Im Jahre 1862 endlich beauftragte 

die Regierung das Haus C a va i 11 e - C 011 mit der Ausbesserung 

und Vervollltommnung dieser grossen Orgel. Nach fünf jähriger Arbeit 
ist nun dieselbe vollständig umgebaut und mit allen Verbesserungen 

der neuel'u Zeit ausgestattet. 
Die neue Orgel von Notre-Dame ist jetzt eine der bedeutend

sten in Europa und sicherlich in Bezug auf harmonische Zusammen

stellung die vollkommenste. Sie hat 86 kliugende Stimmen mit 110 
Registern, welche sicb auf 1) Manuale und ein Pedal vertheilen. 

Sie enthält ferner 22 Verbindungs· Pedale und 6000 Pfeifen, von 
denen die grössten eine Länge von 32 Fuss haben. Der Umfang 
dieses Instrumentes beträgt ungefähr 10 Octaven, d. b. er schliesst 
die äU3sersten Gränzen der wahrnebmbaren Töne ein. Die Manuale 

mit Pedal befiuden sich in einem vor der Orgel und von derselben 

getrennt stehenden Kasten. Die Transmission aller Bewegllllgen 

sowohl der Claviere wie der Register geht mit der grössten Leich

tigkeit vor sicb mit Hülfe Jer pU6umatiscben Maschinen, weIcbe 

der Erbauer schOll fl'über bei der Orgel in S t. S u 1 pi c e angebracht 

hat. Abgesehen aber von den in der ganzen Mechanik angebrachten 

Verbesserungen, bietet die Orgel von Notre-Dame auch durch ihre 

bar mon i s ch e Zusammensetzung neue ElemeBte der Sonorität dar, 

welche dem Instrumente eine bisher in der Orgelbaukunst ungekannte 

Kraft und Manigfaltigkeit der Klangfarben verleihen und welche bei 

diesem Werke zum ersten Male in Anwendung g~bracht wurden. 
Eine grosse ZuhörerlDenge wohnte der Einweihung bei, bei 

welcher Gelegenlaeit lleun verschiedene Organisten sich nacheinander 

bören liessen. 

- Der ehemalige Tenorist Du p I' e z, dessen Oper "Jeanne 
d' J.lrc" bekanntlich durchgefallen ist, hat nun ein Oratorium in drei 

Abtheilungen , "Das iüngste Gericht," compouirt, welches er gegen 

Mitte April zum Besten einer Wohltbätigkeit.sanstalt im Cirque de 
l'lmperatrice auffiibren und dabei selbst die RecitlLtive singen will. 

LondoD. J 0 a eh im und Cl ara. S eh um" n n üben fortwährend 
in den populären Montagsconcerten ihre Anziehungskraft 8U8. 111 
dem letzten Morgenconcerte spielten Beide mit Hrn. Pi 8 t t i das 

grosse B-dur·Trio op. 97 von Be e t ho v e n und Fr. S ch u man n 

ausserdem die "BalllLde" in G-moll, op. 23 von C h 0 pi n. Das Con

cert begann mit Mo zar t's Quartett ill C-dur. Im Abendconcerte 

vom 2. März, einem ß e e t 11 0 V e n - A ben d, spielte J08cbirn mit den 

HB. L. Ries, Blagrove, ZerbinJ und Piatti das C-dur Quin

tett, mit BI a g r 0 ve und Pi at ti die Trio-f.;erenade iu D dur op. 8 

und mit Fr. Schumann die F-dur-Sonate op. 24:. ffir Clavler und 
Violine und Frau S cb u man n ausserdem die D-moll-Sonate des 

'groBsen Meisters. Im erY8taHpalast kam am 29. Februar die C-mon-



ßinfoDie "OD Bchub.rt. VOll ihm leIbst "tragische SinfoDie" beDaoDt, 
zum er.ten Ma]e sur Auft'iihruDg. 

Petenblrg. Das Privilegium für den Verkauf der Theater.eUel 
wurde für das Jahr 1868 dem Buchdrucker Wo I f für die enorme 
Summe von 26.600 Rubel ertheilt. Sein Vorgänger, der Bochdrucker 
S tel 0 w s k y, hatte dafÜr bisher Ilur 11,000 Rubel jäbrliohen Paeh' 
bezablt. 

•• * Die Direction des Theaters in Bor d e a u x ist dem Brn. 
ß al a n z i e r, früber Director in M a r 8 e i 11 e, mit einer Erhöhung 
der Subvention um 60,000 Fres. verliehen worden. 

*.* J 0 a eh im bat im 4. AbonoelDentconeert in A a ch e D wieder 
das Violinconcert von M a x B ruch mit grossem Erfolge vorgetragen. 

*** N au d in, der erste Tenorist der gr08sen Oper in Par i s, 
bat vom König von Portugal den Cbristusorden erbalten. 

* * naas Z ö 11 n er- Den k m al wird Ende dieses Monats im • 
Rosenth,,1 zu Lei p z i g enthüllt und erhält diese Strasse den Namen 

Z ö 11 n er 8 t r R s s e. 
*** Im Verlag von A. H. P ayne in Leipzig erscheint vom 

1. April d. J. an eine illustrirte musikalische Zeitung unter dem 
Titel "Die Tonhalle" unter der Redactiou des bekannten geistreichen 
Musikliteraten Dr. 0 s c a r P a u 1. Der Prospectus und die bereits 
8usgegt:bene Probenummer mit dem wohlgetroffenen Porträt des 
greisen M 0 s cb eIe s lassen von dem neuen Unternehmen Günstiges 

erwarten. 
* * In W e i In a l' 1::It am 2. März der grossherzogliche Musik-• • 

direktor earl E be rw ein. 81 Jahre alt, gestorben. Der Verblichene, 
seiner Zeit in mannicbfacbelD Verkehr mit Götbe stehend, hat eine 
Musik zu dessen "l!'aust" geschrieben und war überhaupt ein ziem
lich fruchtbarer Componidt. Am meisten bekannt, jn wabrhaft populär 
ist seine Musik zu Holtei's "Leonore" geworden, während seine 

beideu Opern "Graf von Gleichen" und "die Heerschau" der Ver
gesbenheit längst verfallen sind. 

*** Für die Besetzung der im Berliner Opernorcl1eater durcb 
den Tod des Concermeiaters Moritz Ga n z erledigten Violoncellisten
steIle ist Concurrenz ausg6schrieben uud es werden die Bewerber um 
ditse Stelle eingeladen sich am 6. April im Büreau der G~neral-Inten" 
dantur in Berlin zu melden, um bei der am 7. resp. 8. April um 
11 Uhr Vormittags stattfindenden Probe spielen zu können. Der 
Gebalt für diese fragliche Stelle iBt 700 Tblr. und kann nacb Um
atänden erböht werden. 

*** Au be r'lI "Erster Glückstag" wird mit Recitaliven , welche 
der Compouist selbst dazu schreibt, in italienischer Uebersetzung 
in L 0 n don aufg~führt werden. 

111.* Das f4" 10 ren t i u er Qua r te t t, welches in Wie n bereits 
sieben Concerte mit immer wachsender Theilnahme von Seite des Pub
likums gegeben hat, soll nach Augabe der Leipziger "Signale" einen 
Antrag zum Eintritt in das Orchester des Hofoperutheaters abgelebnt 
baben. 

*** Am 1. April d. J. feiert der Berliner Domchor das 2öjäb
li ge Jubiläum seines Bestehens. Derselbe wird gegenwärtig durch 
die köni,l. )Jusikdirectoren v. Hertzberg und Kotzolt geleitet, 
und umfasst ein Personal von 27 Sängern und 60 -70 Knaben. Kotzolt 
gehört mit zu denen, welche unter dem Musikdirector Neitbardt 
den Domchor gründeten. Die J ubelfei-=r wird lAll zwei auft!inander 

. folgenden 'fagell festlich begangen werden, mit der Aufführung 

einer grösseren Kirchenmusik in dein Dome beginnen und mit einer 
Liedert,\t'el schliessen. }'iir die Mitglieder des Domchors erhält die 
}"eier dadurch noch eiue grössere Wichtigkeit, da ihuen die sichere 
Aussicbt eröffnet worden, dass sie von diesem Tage an, gleich den 
übrigen königlichen Beamten, peosiolJsberechtigt werden sollen. 

*.*.Ill Solo t h ur n findet am 12. und 13. Juli das diesjährige 
eid gen Ö 8 8 i s eh e S ä n ger t' e 8 t Btatt. 

*.* Das COllservatorium in W a. r 8 cl. au last wegen mangeluder 
.~. Mittel zu dessen Unterhaltung nach kaum seclu~jäbrigem Besteben 

gelcblossen worden. 

*.* A. R u bin s te i n'd ,.Ocean-SinfonieH ist in H 011 a n d 
vollständig populär geworden. Sie ist diese. Jahr in Am 8 t erd am 
nicht weniger al. z " ö I fm a 1 aufgeführt worden und kÜrzlicb wurde 
eie an demselben Tage aD swei verschiedenen Orten zu gleicher Zeit 

, exe~utirt. 
\ *.* Dor König VOD Baieru IJat anreordnet, dass die erste Auf· 
I.Iilaruo, von R. Wal n • r' I oeue.tt:r Oper "die Meistersinger von 
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Nflrober," am 3. Mai im königl. Hoftheater zu München statt6ndeD 
so)), und es werden die Probea biefür mit grossem Eiler betrieben. 
Gleichwohl diirfte eil noch fraglieb sein, ob die enormen Sohwierig
keiten, welche dies*,s Werk für Gesang und Orchester enthält, bis. 
zu dem genannten Termin~ überwanden s.,in werden. Wagner selbst 
befindet sieb im Augenblicke wieder in MÜllchen. 

A N Z B 1GB N • 

Nflva-Sendung 1868. N° 2. 
Im Verlage von ROB. FOHBERG in Lelpzlr; sind 

soeben erschienen und durch alle Buch- und MusikalienhaodlungeD 
zu bezieheIl : 

Baumfelder , F. Op. 167. Rllmanc~ italienne pour Piano .. 
12 1

.', Ngr • 

Opa 168. Le petit Savoyard. Morceau caracteristiqu& 
po ur Piano. 12 1

/, Ngr. 

Op. 169. Vögleins Traum. Clavierstück. 10 Ngr. 
Bee11.oven, L. v. Marcia aHa Turca aus dem Nachspiele: 

die Ruinen von Athen f. d. Pianoforte. 7 1
/" Ngr. 

Bel.r, Fr.ll~oI8. Op. 219. Douleur cacbee. Romance ele
giaque pour Piano. 12 1

/" Ngr. 
Op. 220. Vl\lse-Etude pour Piano. 11 1

/ , Ngr. 

"raDler, F. In's Her~ binein ! Divertissement pour Piano. 
15 Ngr. 

Styrienne pour Piano. 12 1
/" Ngr. 

K.eller, E. Op. 8, AufwärhJ. Lied iHr eine Siugstimme mit 
Begleitung des Pianoforte. 7 1

/" N gr. 
Op. 4. Stammbuch blätter. Zwei kldue Lieder rOr eine 
Singstimme mit Begl. des Pianoforte. (In die Ferne,. 
Gedicht von Uhland. Mädchen mit dem lothen :Münd
chen, Gedicht von Heine.) 7 '/" Ngt. 
Op. 5. Rühret nicht darau! Gedicht VOll E. Geibt1. 
Lied für Sopran oder Tenor mit ß~gleituDg des Piano
forte. 10 Ngr. 
Opa 6. 0 Glockengeläute, Gedicht von Jacob Hof
stätter. Lied für eine t-;ingstimme oder weibli(~hetl 

Chor mit Begleitung des Pianoforte. 10 Ngr. 
Kr ... , D. Opa 196. Rosenknospen. Leichte TODstiicke über 

beliebte Themas ohne Octl\venspannungen ulld mit 
l"'ingersatzbezeicbnullg für das Pianoforte. 

N° 23. Wagner, Tannhäuser, Arie ,,0 du mein bol

" 

" 

" ,. 

" 

" 

24. 

26. 

26. 
27. 

28. 

29. 

der Abeud~tern. 10 Ngr. 
Kücken, Ach wenn du wäret mein eigen. 
10 Ngr. 
Etiser, Mein Engel, "Eine Perle nenn' ich 
mein." 10 Ngr. 
Weidt, Wie tfcbön bist du. 10 Ngr. 

Preyer, J eu~m das Seine "Sprichst du zum 
Vogel." 10 Ngr. 
Lortzing, Czar und Zimmermann. I .. ied 
ttSOlJst spitlt ich mit Scepter." 10 Ngr. 
DOlJi~etti, R~gimellt8tochter J'I Heil dir meiD 
Vaterland." 10 Ngr . 

" 30. Verdi, Rigoletto "0, wie so trügerisch" 
10 Ngr. 

Seh,.I.ert, F. Ausgewählte Lieder und Gesänge fOr eine Sing
stimme mit Begleitung des Pianofol'te. Mit deutschem 

und französischeDl 1'ext. 
Op. 1. Erlkönig. Le Roi des Aunes. 6 Ngr. 
Op. 2. Gretcben am Spinurade. Marguerite. ö Ngr. 

Se .... lz-Welda, .1011. Op. 137. Vater Noab. Heiteres Ge
dicht von Ur. Job. Fsstenrath t fiir vier Mälln*,rstim
men. Part. von Stimmen 17 1

/ 2 Ngr. 

Weber, C. M. v. Ouvertüre Preciosa für das ~ 
Pianoforte zu vier Händen. 

Jubel-Ouvertüre do. 

Ouvertüre Freischütz do. \ 
Ouvertüre Oberon do. 

Ouvertüre Euryantbe do. 

1\ 10 Ngr. 

------------------~~--~~~--~--YeranltD. Red. Ed. Föclrerer. Druck v. ea,.l Wal/au, Jfain~. 
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IIIALT: R. Wagners "Meistersinger von Nürnberg." - Corresp.: 8tuttgart. Cöln. Leipzig. - Nachrichten. 

R. Wagners "Meistersinger von NUrnberg." 

(8 ch 1 uss.) 

Wir sagten, die "Meistersinger" riefen vor Allem den Eindruck 
der Frische und Liebenswürdigkeit hervor. Die Fabel ist eiDfach, 
aber mit ausserordentlicher Kunst der Entwickelung, der Steigerung 
in Scene gesetzt. "Meister Pogner", der Goldschmied, ein eifriger 
Meistersinger, hat dem Genossen der Zunft t der im Sange obsiegen 
wird, sein schönes Kind "Eva" verbeissen. Die Jungfrau liebt 
Walther von 8tolzing, einen jungen fränkischen Edlen, welcher 
Dichter, aber kein Meistersinger im Sinne der Gilde ist. Und so 
trifft er bei dem Probesingen in der edlen Genossenschaft keine der 
künstlich hervorgebrachten" Weisen", seine neue aus tiefstem Herzen 
kommende Weise aber wollen die Meister, trotz "Hans Sachsens" 
Eintreten für dieselbe, nicht gelten lassen. So hat Dichter Walther 
"versuogen uud verthan", und während sowohl "Eva" als auch ihr 
Vater seine Werbung begünstigten, fühlt sicb der Letzere an sein 
Wort gebunden, und "Stadtschreiber Beckmesser", der rechte, dOrre, 
regelrechtige Meisterzünftler, hofft die schöne "Eva" zu erdichten. 
Das Gegeneinanderwirken der verschiedenen Interessen, "Hans Sach
sens" wohlwollendes Eingreifen und die Charaktere der Meister
singer, die Stimmung des Ganzen sind mit reizenden Zügen geschil
dert. Keck, lebendig, bunt lustig, von übermütbigem Humor zeigen 
sich die Scenen des zweiten Actes, besonders der scherzhafte Zwist 
und Aufruhr am Schlusse desselben, während dessen sich schon 
errathen lässt, wie "Hans Sachs" dem Geschicke des Liebespaares 
die erwünschte Wendung zu geben gedenkt. Geradezu köstlich ist 
die Anlage des Schlusses. "Beckmesser", vom Schrecken des Strassen
streites unfähig zu "dichten", bemächtigt sich in "Sachsens" Woh
nung eines Minneliedes, das" Walther von Stolzing" auf die Veran
lassung des poetischen Schusters gedichtet hatte, entreisst "Sachs" 
das Versprechen, sicb nie als Verfasser des Liedes zu nennen, was 
der Wackere Ificht geben kann, und eilt im Vorgefühle des Sieges 
davon. Als es Dun aber auf der Wiese Tor Nürnberg beim rau
scbenden, fröhlicben Volksfeste &um Sangeswettkampf kommt, da 
heisst die Volksmasse wohl noch den Bewerber willkommen: 

Still doch, 's ist gar ein tüchtiger Meister! 
Stadtschreiber ist er - Beckmssser h~is8t er! 

aber mit seinem Liede fällt er bei den Meistersingern, wie bei dem 
Volke kläglich durch, indem er die Dichtung nicht verstanden, ihre 
Weise nicht begrUfen hat und blühenden Unsinn zu Gehör bringt. 
Wüthend stürzt er ab, - denuncirt "Sachs" als Dichter des ver
lachten Liedes, und dieser hat nun Gelegenheit, "Walther von 
Stolzing" zum neuen Wettkampf zu rufen, in dem dessen begeisterter 
Sang die Massen des Volkes, die widerstrebenden Meistersinger ge
winnt, die scböne "Eva" als Preis davon trlgt. Als aber" Waltber 
Stel.iag· die nun angebotene Aufnahme in die Zunft im Geiühle 
der vorangegangenen Kränkuog zurückweisen will, weiss ihn "Sachs tl 

mit Ichlichtem Herzensworte zu gewinnen, und 10 eudet aas Ganze 
mit lUDerater VersCShnunr, vollkommen harmonisch: 

Zerging in Dunst 
Das heilige römische Reich, 
Uns bliebe gleich 
Die heilige deutsche Kunst! 

Diese wenigen audeutenden Worte sind dürftig genug t dem 
Reichthume der Operndichtung gegenüber. Aber weder die Hand
lung, Doch die unendlich gewinnende Ausführung der Einz;iheiteo 
lassen sich erzählen, man muss das Ganze in seinem köstlichen äcbt 
deutschen Humor kennen lernen. Die schlichteste Allgemeinvor
stlndlichkeit vereinigt sich hier mit den herrlichen und wahrhaft 
poetischen Grundgedanken, und wenn je eine Oper im Stoffe die 
Fähigkeit hatte, populär im besten Sinne deI Wortes zu werden, 
so fehlt dieselbe den "Meistersingern von Nürnberg" nicht. 

Zweimal hat es uns beim Lesen der schönen Dichtung an
mutben wollen, als ob gewisse Hcanen derselben zu breit augelegt 
und ausgeführt wären. Dies scheint der Fall bei den EinleitupgeD 
Kum Probesang r. Walther von Stolzing's", wo das cuIturhistoriiche 
Bild mit unendlichen Einzelnzügen vervollständigt wird, und beim 
Beginne des dritten Actes, in den Sceoen zwischen "Eva", "Hans 
Sachs" und "Walther." Wir sagen scheint, weil wir uns gar wohl 
erinnern, dass seiner Zeit gegen gewisse Stellen und Scenen des 
"Lohengrin" ähnliche Bedenken obwalteten I welche dann vor der 
Compositioo verschwanden. Wir können uns also in einem Irr· 
'hume befinden, welcher durch die Bflhnenauft"übrung widerlegt wird. 
Die Gipfelpunkte der Oper werden aber wohl auf alle Fälle der 
Schluss des .. weiten und der Schluss des letzten Actes bleiben. in 
denen volles Leben. treueste Sittenscbilderung in lebendigen Scenen, 
die friscbeste Empfindung und ergreifendste dramatische Steigerung, 
nach der humoristischen wie nach der ernsten Seite hin, Hand in 
Band gehen. - Hier bethätigt Wagner die vollste Gewalt seines 
dichterischen Taleots. und iür Niemand, der gesunde Empfindung 
bat, kann Werth und künftiger Erfolg des Werkes zweifelhaft bleiben. 

•• 00-

COBBI18POlfDBKZEK. 

4..1. 8t.lttlrar'. 
T. Stuttgart, im Mär.. Am 8. d. gab Frl. Ir m aSt ein a. ck e r 

aus Weimar, eine mehrjährige Schülerin unseres Conservatoriums,. 
ihr Abschieds-Concert im Museum, das sehr zahlreich besucht war. 
Sie machte ihren Lehrern, deo Profi. P ruck n e rund Leb e r t~ 
aUe Ehre, und wird in der Kunstwelt DebeD einer Me h 1 i g und .. 
M a r 8 t r .. n d zu den berufensten Vertreterinnen der hiesigen Me- ~ 
thode gezählt werden. Sie spielte zwei Fantasiestöcke von S ch u
man n, Präludium und Fuge in E-moll von M e D deI s s 0 b n, zwei 
"Von 1 .. i s z t für die Lebert-Stark'sche Clavierscbule geschriebene 
Concertetuden, und mit den HB. Si n ger und K rum b hol z du 
grosse Es-dur-Trio von Be e t ho v e n. AUes gelang nach Wunsch 
und wurde mit allgemeinem Beifall belohnt. Hr. K rum b hol z 
spielte Doch "Litanei" von Fr. S eh u be rt und Romance von G 01-
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,. r m a 00; Hr. F 0 h m an n führte L. Stark'. neue Nocturne für 
Born Tor, betitelt .,Jlgers Ständchen,"welche vielfach da Capo ge
wünscht wurde, Frl. BI r man n sang ein Lied von ihrem Vater 
C. BI r man n und ., Widmung· von 8 ob u b ert I endlich Hr. 
Wall e D r e i t • r zwei Lieder VOD Eck e r t, ,.Die Sterne" (mit 
obligo Cello) von Frau Via r d 0 t - Gar 0 i A, und eine sehr interessante 
Composition: .,Gedenk' ich Dein zur Btonde" 'Von E. A. Tod. 

Am 17. d. fand unter D 0 pp 1 e r's Leitung das 8. Abonnements
eonc~rt statt, welches die AthaliaouTertüre und Beethovens F-dur
Sinfonie brachte, und zwar in sorgfältiger Ausführung; zumal die 
subtilen Tongewebe des Beethoven'schen Werkes, dieser zweiten 
Pastoralsinfonie , welcbe die erste und eigentliche nur noch durch 
derberen Humor übertrift't - einer UDserer Lokalcorrespondenten 
zlhlt sie zu den "schwächeren Werken des Meisters" - kamen 
aufs Beste zur Geltung. Ausserdem war Beethoven noch vertreten 
durch eine von Frau M a rio w mit Aufwand aUer ihrer noch immer 
'Vorzüglichen Kräfte gesungenen Arie aus ,.Christus am Oelberg," 
deren Chorsatz gar lebhaft an die .,Hchöpfung" erinnert, und durch 
das wenig gehörte Tripelconcert von Beethoven, dessen Soloparthien 
durch die HR. S i n ger, Kr u m b hol z, und S pe i dei zwar meis
terhaft Tertreten waren, die jedoch in dem weiten Baume des Königs
baus zu ihrer eigentlichen Wirkung um so weniger gelangten, als 
lich zumal die beiden Streichinstrumente grösstentheils nur in ex
tremen Lagen bewegen, und 80 neben der Orchestermasse , welche 
den musikalischen Kern des Ganzen festhält , mehr nur die Rolle 
eines ausschmückenden Beiwerkes spielen. Doch wnrde das interes-
8ante Werk, besonders der rhythmisch 80 scharf gezeichnete Fioal· 
satz, mit ungetheiltem Beifall aufgenommen, ebenso das bekannte 
Bach-Gounod'sche Ave Maria, dessen Soli Frau M a rIo w, dann 
die HH. S i n ger und Kr ü ger aufs brillanteste ausführten, end
lich eine Fantasie von A I v ars über .)foses," worin sich Hr. G. 
Kr 0. ger abermals als einer der ersten Harfenkünstler der Gegene 

wart bewährte. 
Die 6. Soiree für Kammermusik berann mit einem harmlosen 

Haydn'scben Trio in As, von den HH. P ru ck ne r, Si n ger und 
K rum b bol z mit Beifall vorgetragen. Darauf spielten die bei den 
Letzteren mit den HH. Wie n und Sei fr i z das B e e tb 0 v e n'sche 
G-dur-Quartett, das in jedem Satze zündende Wirkung machte, und 
später ein Quartett in G-moll von N a u man 0, womit die wackeren 
Künstler eine etwas undankbare Arbeit übernommen hatten. Das 
nicht ohne contrapullctiscbe Geschicklichkeit und künstlerische Ten
denz gearbeitete Werk leidet, wie so viele Producte der Gegenwart, 
an der schlimmen Schwäche, dass dem Hörer durch allzuviele Syn
kopen und rhythmiscbe Rückungen in jedem Satze gleich von An
fang das Gefühl der herrschenden Tactart abhanden kommt, dadurch 
die Auffassung erschwert und das Interesse verleidet wird, so dass 
ihm bald der Verlauf des Ganzen höchst gleichgültir dünkt; mein 
Nachbar meinte, es sei ihm bei dem Ding, als weile er allein auf 
weiter Flur und wäre ihm plötzlich die Uhr stehen geblieben, und 
wüsste er nun den ganzen Tag nimmer, wie er an der Zeit sei. Eine 
herzerfreuende Gabe zwischen beiden Quartetten waren S ch u man n's 
unübertreftliche Variationen für zwei Pianos, von den HH. Pr u c k
ne rund S p eid e I mit genauester Uebereinstimmung und dabei 
wohlthuendster Freiheit vorgetragen; das war als ob Einer mit vier 
Bänden auf bei den }'lfi,eln spielte; indessen wurde der Ton des 
zweiten FIligels etwas durch den geöffneten Deckel des ersten ver
htUlt. den man besser abgeschraubt hätte; doch ist es auch wieder 
gut, wenn beide Instrumente nicht die ganz gleiche Klangfarbe haben. 

Die heuer zum Geburtsfeste des Königs gegebene Oper: ,.Roth
käppchen" von Boi I die u findet beim Publikum keinen Anklang, 
trotz der sorgfältigen Einstudirung, tr.tz der musterhaften Leistungen 
der Mitwirkenden und trotz, aber besser wegen der glänzenden Aus
atattuog. Zu den dahier aufgebotenen Effecten der modernen Da
corationskunst und Maschinerie erwartet der Laie auch jene Instru
mentalfarben, welche er in anderen Opern daneben zu hören gewohnt 
ist: das hohe Geschwirr getheUter GeigeD I die feuchte dämonische 
Schwüle der tiefen Clarinetten, das wilde Jauchzen der kleinen Flöte, 
die wuchtigen Würfe der schweren Blechmasse. All das Gndet sich, 
und zwar in seinem plumpen Extrem, höchstens in der eingelegten 
Balletmusik t welche der Lenker unseres Tanzkörpers nicht etwa, 
wie 8S künstlerisch geboten war. aUI andern Opern von Boildieu 
oder gleichzeitig französischen Keistero, soodern aus jenen lärmenden 
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Producten moderner Routiniers gewäblt hatte, wo die ernsten Po
saunen zu nachschlagenden Begleitungen frecher Pistonmelodien 
missbraucht werden. Davon wird nun der schlichte, durchsichtige 
Satz Boildieus vollends übertäubt; dass 'O.brigens schon eine unver
hlltnissmlssig glänzende Ausstattung allein hinreicht, eine beschei
dene Musik unwirksam zu machen, zeigte sich bereits bei L 0 r tz i n g's 
"Undine," welche sich allenthalben zur "Decorationsoper" hergeben 
musste und richtig allenthalben wohl das Auge, nicht aber das nach 
entsprechenden Klangwirkungen lauschende Ohr befriedigte. 

In der 8 i e ben t e n Soiree für Kammermusik unternahm es 
Hr. W. S p eid e I, die;, boshaften Schwierigkeiten in S eh u be r t's 
Wanderer·Fantasie (Op. 16), zu bewältigen, was ihm aufs Beste ge
lang; lebhafter Applaus lohnte ihn dafiir, ebenso für die kleinere 
Sonate in A-dur von Be e t ho ve n, welche er mit Brn. S in ger 
ganz tadellos vortrug. Letzterer fiberraschte mit einem eirenen Werk, 
einer sehr melodiereichen und interessant harmonisirten Noctutn8, 
dann mit zwei höchst anmuthigen und brillanten Novitäten von 
Da m ras ch und Aline H n nd t, endlich noeh, um eine zufä.llig ent
standene Pause auszufüllen, mit der schönen G-dur-Barcarole von 
S p 0 h f, wofür ihn die Hörerschaft mit den wärmsten Dankeszeichen 
überschüttete. Ein am Schlusse von den GenaDnten im Verein mit 
den HH. Wie n und Ca b i 8 i u s vorgeführtes Clavierquartett von 
Ger n s h ei m erwarb sich nur getheHte Anerkennung, obschon in 
demselbeu ein frischer Zug herrscht und Alles in gewählter, von 
feinem Geschmacke zeugender Form auftritt. 

••••• 
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'Z I. Kin i 888. 

Eine vorurtheiJslose Kritik darf sich nicht ausscbliesslich mit 
den hiesigen Abonnements-Concerten und Quartett-Soireen beschäf· 
tigen, sondern ist verpfiichtet, um nicht einseitig zu erscheinen, ihr 
Augenmerk auch auf andere Kunstbestrebungen zu richten, welche 
in Folge ihrer Kunstleistungen einer näheren Besprechung werth sind. 
Sie wollen mir daher erlauben, wenn ich mich heute mit den Leist
ungen zweier Musikchöre beschäftige, welche meiner Ansicht nach 
vollständig berechtigt sind, in den Kreis der öft'entlichen Besprechung 
gezogen zu werden. 

Die hiesigen Militair-Capellen des kö.igl. 33. und 65. Inf. Re
giments, denen sich seit kurzem noch das Corps des 74. Inf. Regi
ments anreiht, haben seit vielen Jahren ihre Mitglieder neben der 
Cultivirung von Blasinstrumenten auch in der Handhabung der Streich
instrumente auszubilden und immer mehr zu yervollkommnen ge
sucht, so dass gegenwärtig jedes dieser Chöre ein vollständiges, 
gutbesetztes grosses Orchester bildet, welches im Interesse des Pub
likums und im Dienste der Kunst jedwede practische Verwendung 
zulässt. 

Die beharrlichen Bemühungen der beiden, als tüchtige Musiker 
anerkannten Capellmeister H. Lau der bach und R. Zer b e sind 
von den schönsten Erfolgen begleitet gewesen. Die Aufführungen 
dieser Corps reihen sicb den rühmlichen Leistungen der früheren 
S t rau s 8 'schen und Man n'schen Capelle würdig an und ihre 
seit mehreren Jahren veranstalteten Abonnements-Concerte sind hier
selbst sehr beliebt. 

Lauderbach gibt Sonntags und Donnerstags seine Concerte in 
dem Saale des Hrn. Metz im Dom-Bbtel und Mittwochs im Glaspa

laste der Flora. - Zerbe hat seine Tribüne in dem schönen Baale 
des Gertrudenhofes bei Brn. GebrÜder Mosler aufgeschlagen und 
concertirt Mittwochs und Freitags daseIbst so wie des Sonntags in 
dem Gartensaale des Batets Bellevue zu Deutz. Die Mittwochs
concerte desselben sind in soweit von den Freitagsconcerteu ver
schieden, als die ersteren F ami I i e n -, letztere Si n fon i e - Concerte 
benannt sind. In den Mittwochsversammluogen kommen vorwiegend 
Ouvertüren, Märsche, Tänze, Potpourri's etc., in den letzteren vor
zfiglicb Ouvertüren, Solo-Vorträge, Sinfonien aus dem Bereiche rein 
c1assiscber Musik zur Auft'ühruDg. Beide Capellen leisten VorzUg· 
liches und habeu die Musikauft'ührungen der B i Is e'schen Capelle, 
welche auf ihrer Rückreise von Paris auch bier mehremale aufge
treten, einen unverkennbaren gÜnstigen Einluss auf die hiesigen 
Chöre ausge'O.bt, indem die Mitglieder mit ihren Dirigenten ernstlich 
bemüht sind t diesem trefflichen Vorbilde nacbzustreben, uod du 
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,"oUe, rande, exaeta Eusemble, die feinen ScbattiruDgen und das fast 
unübertretniche Pianis8imo des Bils.'schen Chorei, wie in den Lum· 
bie'achen und Schamann'acben Träumereieu rör StreicbiDstrumente, 
in möglichst annähernder Vollkommenheit wieder zu geben. 

Die Programme sind stete unter Berücksichtigung des Zweckes 
mit vielem Gelchick und Sachkenntniss aufgestellt, uod tragen in 
ihrem Tolksthümlicbeo Character dem Geschmacke des Publikums 
volle Rechnung ohne dabei zu ermüden und den classischen Boden 
der heiligen Musica zu Ternachlässiren. 

Heide Concerte erfreuen lich I besonders aber die Sinfonie
-Concelte, einer. lebhaften Betheiligung dei Publikums, und tragen 
diese Autriilarungen namentlich in den Classen der Bevölkerung, 
welche nicht immer Gelegenheit haben den grössern musikalischen 
Aufführungen beizuwohnen, wesentlich dazu bei, den Geschmack zu 
bilden und zu Terfeinen und den Sinn für gute Musik durch aUe 
Scbichten des Publikums weiter zu verbreiten. 

••••• 
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Wie viel oder wie lange der Menscb Musik ertragen resp. ge
Diessen kann, das konnte Jeder der das sech s zeh n te Abonne
ment-Concert Besuchenden an sich erproben. Die 80 oft jetzt zu 
börenden Klagen über N erveoschwiche schienen sich zu bestätigen; 
denn nachdem der erste Theil des Concertes über sieben Viertel
atunden gedauert hatte, wollte es selbst der den zweiten Theil füllenden 
8infonie eroica nicht gelingen, das Häuflein der Getreuen in An
dacht zusammen zu halten. Und welchem anderen Werke, wenn 
diesem nicht? selbst wenn die Ausführung durch einige Schwankungen 
namentlich im Scherzo und einige Unebenheiten in der Vortrags
weise der Blasinstrumente getrübt wird. Besser ergjng's in letzter 
Beziehung der das Concert eröft'nenden Ouvertüre zu " Athalia" von 
M end e I a loh D. Dieser zuoächst erfreuten und erwarben lich 
reichen Beifall Herr R Ö 0 d gen und Concertmeister D s v i d durch 
den Vortrag der Sinfonie concel'tante flr Violine ~nd Viola von .. 
ld 0 zar t. Wenn auch nicht zu den bedeutendsten, inhaltschwersten 
Werken dea unsterblicheo Meisters, gehört sie doch sicher zu deo 
anmathigeren, deren Anhören uns stete mit einem gewissen kÜnst
lerischen Behagen erfüllt. Wenn aber, nach Unserm bescheidenen 
Dafürhalten und mit aller Ehrfurcht vor dem Schöpfer sei es aus
gesprochen, der Inhalt Dicht in der rechten Harmonie mit der Länge 
des Werkes steht, so möchte 3S gerathen erscheioen, letztere nicht 
noch durch Einlage ziemlich umfangreicher und der Einfachheit und 
dem Chsracter des Werkes nicht recht entsprechender Cadenzen 
auszudehnen, auch wenn dieselben 80 virtuos, wie in vorliegendem 
Falle ausgeführt werden. Einen weit befriedigenderen Eindruck, 
der sich auch in deo lebhaftesten Acclamationen und wiederholtem 
Hervorruf kund gab, machte in dieser Beziehung die einfache und 
würdige dabei geistig belebte Weise. in welcher Herr Röntgen eine 
Sonate für Violine und bezifferten Bass von H ä D dei, mit Piano
forte-Begleitung bearbeitet von F. Da v i d, vortrug. Die dazwischen 
liegenden Gesangsnummern : Arie aus "Eziou von H ä n dei und 
Lieder von S ch u be r t - "Ihr Bild," "der Doppelgänger" und das 
"Fischermädchen " - wurden von Urne W a 11 e n reit e t. königlich 
würtembergischer Hofopernsänger aus Stuttgart, in einer in mancher 
Beziehung recht anerkennenswerthen Weise ausgeführt. Hr. Wallen
reiter ist im Besitz einer weichen, wohllautenden. ziemlich aUlgiebigen 
Bassstimme, ßer man, wenn auch in den Registern noch nicht voll
ständig ausgeglichen, ßei8sige Studien anmerkt, die er auch in sei .. 
Der Macht hat und glücklich zu gebrauchen weis&. Sein Vorbild 
ist offenbar Stockbausen ; so sehr man sich damit einverstanden er .. 
klären muss, .0 wäre doch zu wünschen, dass er auch, wie dieser, 
• s verstände, seine Vorträge mit künstlerischem Feuer, mit warmer 
Empfindung von innen heraus zu beleben. Die Copie des blobs 
Aeusserlichen wird monoton und wirkt ermüdend. 

Zu einer wahroD Festteier in des Wortes bester Bedeutunl ge
staltete sich der Abend dei 13. Februar, deI sie b zeh n te n 
Abonnement - Coneertes; Fra n z Lach ne r war von )fünchen ge
kommen, seine neueste, v i er t e, Suite persönlich einzufIhren. Um 
dieler einen glinzenden Erfolg zu verscba1len t hätte es allerdings dei 
,ersUnlichen Erscbeinens des Kei.ters nicht bedurft; ihr iat der Stem
pel der Meisterlichkeit in einem 10 hohen Grade aufgedrückt, sie 

-
durchweht eiDe Geisteslriscbe, ein warmes Leben; bei aar sinnreich· 
sten Verwendung aller technischen Mittel und contrapunctistiscber 
Gestaltungen tritt unI das Ganze 10 klar und stylvoll entregen, in 
80 anmutbigen und wohllautenden Klangfarben, fern von aller grelleD 
Effecthascherei, das. überall da, wo sich noch ein gesunder Sion 
für das wahrhaft Schöne in der Kuost erhalten hat, das Werk die
selbe enthusiastische Aufnahme Bnden muss, wie sie ihm hier ISU 

Theil ward. Fünf Sätze sind es - OUfJerture, Andantino, 8cAer~o 
pastorale, Andante und Gigue - die sicb, in geistigem Zusammen
hange stehend, an einander reihen. nen Werth der ejnzelnen ,egeo 
einander abzuwägen, dazu bedarf es mehr, als ein einmaliges An
hören; so schien auch das Publikum zu urtbeilen oder vielmehr 
empftnden, denn jedem derselben folgte der gleiche begeisterte 
Applaus. Und wahrhaftig, wir wüssten unter den simm1ilicben jetzt 
lebenden Instrumentalcomponisten Keinen, der's besser machte, als 
Franz Lachner. Ob Einer, der's ihm gleich thut, das müsste licb 
erst noch erproben. Das wissen wir aber gewiss, dass dieser sich 
nicht in der Reihe derjenigen Bndet, die es dabin gebracht habeu, 
dass Franz Lachner der Stadt den Rücken wendet, in welcher er 
die Kunst mit heiligem Eifer und voller Manneskraft gepflegt. dereo 
musikalischen Sinn er in edelster Weise geweckt und gehoben hat, 
deren Zierde und Stolz er durch mehrere Decennien war. Wir 
wollen darum auch nicht in Abrede stellen, dass mindestens in dem 
rausehenden BewillkommnissgruBs, den der Meister, als er an dal 
mit einem Lorbeerkranze geschmückte Dirigenteopult trat, von Seiten 
des Publikums wie des Orchesters empfing. eine gewisse Demon
stration Jag; man wollte ihn für widerfahrene Unbill entschädigen, 
man wollte z~igen. dass der Gewandhaussaal noch eine Stätte ist, 
wo man das wahrhaft Gute, dal echte künstlerische Streben zu 
schätzen und Zll ehren weiss. Von diesem Gefühle war vor allem 
das Orchester durchdrungen, welches mit vol1ster Hingabe unter der 
feurigen, geistig belebenden Leitung des Componisten den Inten
tionen desselben nachzukommen auchte und dadurch eine Leistung 
gab, die wir unbedingt mit an die Spitze alles in diesem Winter 
Gebotenen stellen möchten. Das Orchester ehrte lich in dem treff
lichen Meister, als es am Schluss bei dem wiederholten Hervorrufen 
mit einem Tusch einfiel. - Nur einem Künstler wie Ferdinand 
Lau b, konnte es gelingen, nach solchen Erfolgen das Interesse 
auch für den mweiten Theil des Concertes wach su halten. Die 
ziindende Wirkung, die er durch sein vollendetes Spiel auf das Pub
likum ausübte, darf er um so höher anschlagen, als das Concert 
(Nr. 6, A-moll) von Mol i q u e eben nicht dar~ach angethan ist. 
eine solche hervorzurufen. Viel mehr geeignet, die Virtuosität in 
vollstem Glanze zu zeigen, erwiesen sicb die drei Solostücke für 
die Violine eigener Composition: RomaDze, Ballade und Polonaise, 
nach deren Vortrage stÜrmischer Beifall und wiederholter Hervor
ruf Herrn Laub zu Theil wurden. Und damit war ja ibr Zweck. 
erreicht! - Zwischen diesen Vorträgen sang Frau Ja une r - Kr a lJ, 
königl. Hofsängerin aus D res den, die Arie der Zerline: "Wenn 
Du fein fromm bist" aus Mo zar t's "Don Juan." Die grosse Be
liebtheit, deren sich die Sängerin von frÜberem Auftreten erfreut, 
liess wohl darüber wegsehen, dass dieselbe geleitet von dem Drange 
recht natürlich oder auch recht pikant erscheinen zu wollen sich 
verleiten liess, die Gränzen der Wahrheit und der Schönheit zuweilen 
zu überschreiten. Denselben Vorwurf können wir auch ihrem Vor
trage der drei Lieder: "Ich groUe nicht" von R. S ch u man 0, 

"der Nussbaum" von demselben und "Unbefangenheit" von C. M. 
v. Web er nicht ersparen. Abgesehen davon schätzen wir in Frau 
Jauner oine Künstlerin, die so viele s&nglich8 wie geistige Vorzüge 
mitbringt, dass wir den ihr gespendeten reichen Beifall, der sogar 
eine Wiederholung des letzten Liedes zur Folge hatte, als vollkom
men verdient bezeichnen müssen • 

WenD wir auf Belprechung des ach t z e b n t e n AbonDements" 
Concertes weniger ausführlich eingehen. 80 glauben wir damit nur 
im Interesse der meisten dabei Betbeiligten zu handeln; el rangirte 
nicht zu den glanzvollen. Eine, bis auf ein Veraehen, ganz leid
liche, durch Nichts aber hervorstechende, Wiedergabe der Me n deI. 
so bn'schen Sinfonie in A-dur leitete dasselbe ein. Dieser folgte 
Scene und Arie mit obligatem Pianoforte von Mo zar t, vorgetragen 
VOD Frl. Madeleine K e i t e r aua Ba sei und Herrn von In t. n aus 
Lei p. i g. Eine.o &nerkennenswertbe Leistung Letzterer auoh 
bot. 80 litt sie doch zu sehr unter dem Vortrag der SaDg.rin t um 



-
'Zur gehörigeD WflrdiguDg BU gelangen, Fr). Reiter, eine Schülerio 
der Frau Via r d 0 t· Gar c i a, ist Dach jeder Seite hio ooch zu sebr 
Anflogerin uod verfügt über ein zu unbedeutendes Material, als 
dass sie el bitte wagen 8011en, vor dem Publikum dea Gewandhaus
•• ales aufzutreten. Die am Schlusse versucbten Beifallszeichen 
wlreD aaber der Opposilion wegen besser unterblieben. Dafür er
grUf dal Publikum um 80 eifriger die Gelegenheit zum Applaus 
nach dem Vortrag des Berrn Emil He gar, Mitglied des Orches
ters. Er spielte mit schönem vollen Ton und warmer Empfin
dung das Violoncell-Concert (Nr. 1, A-moll) von GoltermauD 
und wusste flir seine Leistung das lebhafteste Interesse zu erweckeD. 
Sehen wir von einer nicht immer unfehlbaren Intonation ab, ia' 
seine Technik als eine höchst respectable zu bezeichnen. nen 
zweiteD Tbeil des Concertes füllte die Be e t h 0 v e n'sche Musik zu 
"EgmonlU aus. Frl. L e m k e, herzogl. säcbs. Hofschauspielerin aus 
Me i n in gen, die das verbindende Gedicht von Mo sen gei 1 sprach, 
verstand es nicht recht, die LangweiII gkeit und Plattheit desselben 
weniger fühlbar zu machen. }'rl. Reiter reussirte mit dem Vortrag 
der Lieder etwas besser, als mit jenem der Arie. Auch hier blieb 
von Seiten des Orchesters der Genuss nicht ganz ungetrÜbt. 

(Schluss folgt.) 

••••• 
~ a ehr I e h teD. 

MalDI. Mai n zer Li e der ta fe I und Da me n . Ge san g v e r-
. ein gaben am 27. März ein Coneert i'um Besten der Armen, in 

1relchem das Oratorium "Messias" von G. F. H ä n deI unter MU
wirkung der Frls. EUse Lei bl ei 0 aus Würzburg (Sopran), M. B. 
aus Mainz, Mitglied des Damen-Gesangvereins (Alt), der HH. August 
Ruf f aus Mainz (Tenor) und Theaterdirector B ehr sowie des 
Theaterorchesters unter der Leitung des Vereinsdirigenten Herrn 
Fr i e d ri cb Lu x zur Aufführung kam. Ueber das aufgeführte Werk 
selbst etwas zu sagen, dÜrfte wohl überflüssig erscheinen und wir 
haben daher nur zu co.statiren, dass die Aufführung eine im Ganzen 
und deo gegebenen Verhältnissen nach wohlgelungene war, denn ob
wohl das früher schon beklagte Missverhältniss zwischen dem zu 
schwachen Damenchor und den zu sehr dominirenden Männerstimmen 
sich leider noch nicht gebessert hat t so wurden doch die meisteo 
aer prachtvollen Chöre mit Präcision , Feuer und Schwung ausge
führt. und fanden demnach entsprechenden Beifall. Was die Soli 
betrift't, so leisteten Sopran und 1'enor höchst Lobenswerthes und 
auch die Basspartie hatte einen sehr respectablen Vertreter in Herro 
Behr gefunden. Die Trägerin der Altpartie kämpfte leider mit einem 
nicht unbedeutenden Unwohlsein, wodurch sie verhindert war, ihre 
hübschen wenn auch nicbt kräftigen Stimmmittel zur Geltung zu 
bringen; doch wurde auch ihr von dem den Solisten gespendeten 
reichlichen Beifall der ihrem Streben und guten Willen gebührende 
Antheil. Das Orchester hielt sich recht wacker und es bleibt uns 
jetzt Dur zu wünschen, dass uns die nächsten Concerte der beiden 
Vereine auch Einiges von den vielen interessanten Neuigkeiten im 
}'ache des Männer - und gemischten Chors bringen möchten, was 
gewiss von dem betreffenden Publikum dankbar aufgenommen würde. 

E. F. 
Mönchen. Zur Ioscenirung der "Meistersinger" von R. Wa g n e r 

wurde der Hr. Dr. Hallwachs ,Opernregisseur in Stuttgart, hieher 
berufen und hat bereits seine Thätigkeit begonnen. - Von der 
Autiührung des Requiems von B. Scholz, welches, wie bereits mit
getheilt wurde, bei den Exequien für König Ludwig I. zum ersten 
Male dabier gehört und von alleo Musikverständigen als ein sebr 
gediegenes Werk anerkannt wurde, fand wenige Tage später t zur 
Gedächtnissfeier für den König Maximilian, in der Bofkirche zu 
St. Cajetan eine Wittderholung, in gleich vorzüglicher Weise wie 
bei der ersten Aufführung, unter der Leitung des Hofcapellmeisters 
Franz Wüllner statt. 

Warsbarg. 1I e, erb e e r' s "Afrikanerin" ist am 12. Mirz dahier 
in recht befriedigender Weise in Scune gegangeu und bereits vier
mal wiederholt worden. 

LelpliC. Der Tenorist H a c k e r vom Hoftheater zu Des8au 
und die Coloratursängerin Frl. W e, r in ger .,om Stadttheater zu 
Botterc1am .ind für dal hiesige Stadttbeater engagirt worden • 

• 
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WleD. Das erate der diesjährigen historischen Concerte des 

Brn. L. A. Zell Der fand, der Ankündigung gemäss am 19. Mir .. 
im Musikvereinssaale statt und das Programm de8selben war eiD 
höchst interessantes und leltenartiges, indem der Concertgeber be
absichtigte, das Meistersingerthum in seiner gescbicbtlichen Entwick
lung darzustellen. Die erste Abtheilung entbielt die Vor 8 t u fe n, 
nämlich das V 0 I k sI i e d vom t 1. bis zum 16. Jahrhundert, T ö 0 e 
der Mi n n e s i n ger und Tön e der fa h ren den 11 eis t e r
sänger. In der zweiten Abtbeilung wurde das B Ü n f ti ge Me ist; e r
si n ger t h um dargestellt: lyrisch durch die ge k r ö n t e n Me ist e r
t ö 0 e und gemeinsamen Lieder, dramatisch durcb ein Fastnachtsspiel 
"on Ha n s S ach s. Deo Schluss machten zwei gleichzeiti ge Volks
lieder, vom Chor gesungen. 

- Das F I 0 ren tin e r Qua r t; e t t wird Wien verlassen, ohne 
dass aer Plan gelungen, die vier Künstler dauernd zu gewinnen, 
obgleich man ihnen glänzende Bedingungen und u. A. auch einen 
längeren contractmässigen Urlanb in Aussicbt gestellt hatte. Herr 
Be ck er zwar zeigte sich nicht abgeneigt in das Hofopernorchester 
einzutreten, aUein seine Collegen wollen durchaus nicht auf die ge .. 
nannte Offerte eingehen. Das nächste Ziel der berühmten Quartet
tisten ist G r a z. 

- Der Direction des Josephstädter Theaters wurde ein Volks
stück mit dem Titel "Beethoven" anonym eingesendet. 

- Die Solotänzerin Fr). Jak I eh wurde am Hofoperntheater 
auf drei Jahre engagirt mit 4000 fl. Gebalt, welcher jährlich um 
600 6. steigt. 

- Am SO. März nahm im Hofoperntheater der Tenorist E r 1 
Abschied "von dem Publikum, um nun seine Pension anzutreten. 

Brlssel. Ver d i's "Don Carlosu will noch immer nicht zieben 
und hat die auf ihn gebauten Hoffnungen und Erwartungen in keiner 
Weise befriedigt. Die Administration der populären Concerte bat 
angekündigt, dass am ö. April noch ein allerletztes Concert statt
:findet, in welchem J 0 a ch im auftreten und das 22. Concert .,on 
Vi 0 t t i, das A.ndante aus dem 6. Concert 'Yon Spohr für Violine 
und Orchester, sowie eine Suite von Se b.·B a eh für Violine allein 

.,.orgetragen wird. Ausserdem spielt das Orchester die Ouvertüre 
zur "Genovefa" von S eh um an n, die Concert·Ouvertüre von Stadt
feld und die Ouvertüre zu "Atbalia" von Me n deI S 8 0 b n; ferner 
das Scherzo aus der 1. Sinfonie von J a das so h n sowie Andante 
und Scherzo aus der .,Oceansinfonieu von A. Ru bin s t ein. Dies 
wird gewiss auch für begehrliche Gemdther hinreichend sein. Auch 
Frau C I ara S ch um a n n wird in diesen Tagen in Brüssel erwartet 
und man gibt si ch der Hoffnung bin, sie werde mit Joachim eine 
oder mehrere Musik-Soireen veranstalten. 

* •• Frl. Philippine von E deI s b erg gastirt gegenwärtig io 
K Ö 0 i g s b erg mi t sehr günstigem Erfolg. 

*** Im Con8ertsaale der "Sacred Harmonie Society" in Exeter
Han zu L 0 n d 00 wurde kürzlich eine von dem berühmten R 0 u b i la c 
ausgeführte Marmorstatue H it n d e I's aufgestellt. 

*.* Dr. Lud w i gEck ha rd t hält in Wi e n Vorlesungen 
über S ch um a n n, W ag ne r etc. etc. 

*** Das Conservatorium der Musik in Lei p z i g hat wäbrend 
seines 2öjährigen ßestehens gegen 1600 Schüler und Scbülerinnen 
kÜnstlerisch gebildet, von denen ein grosser Theil eine Stellung in 
der musikalischen Welt einnimmt. 

O D- G C· I' d '11... ce *.* M 0 zar t's per:" le ans von auo un "AJ.lIgnon 
von A. T h 0 m a 8 werden am Lei p z i ger Stadttheater zur Auf-

führung komm"n. 
*** Die gegenwärtig in C 0 bur g engagirte Sängerin frl. S po h r 

hat sich dort mit dem Scbauspieler F i ch t n e r, einem Sohne des 
berühmten Wiener Hofschauspielers dieses Nameos, vermählt. 

"** Im ach t e n und Jetzten Abonnementsconcert des Orchester· 
vereins in B res lau spielte die Pianistin Frl. So phi e 1\1 e n t er
das A-moll- CODcert Ton S ch u man n und den "Rakoczy-Marsch" 
Ton L i 8 Z t und sah ihre schöne, licht künstlerische Leistung mit 

stürmischem Beifall belohnt. 
"." Die Wiener Piaolstio Frl. C 0 n s tao z e Ski w a ist, nach

dem si. in letzter Zeit io Par i s die ehrenvoJlsten Erfolge errungen 
batte) Dun in L 0 n a 0 D eiDgetroffeo, wo eie im Crystal1pala8t auf-

treten wirc1. -
Ver.,t.". R,d. Eil. Föci".".. Drucll f). earl Wallau, Mai,,~ .. 
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Eine Schubertiade. 

(Nach Bruchstücken aus dem Nacblasse meines Gr088onkels.) 

Es war am 1. Juli 1825, etwa Morgens 11 Uhr, als ich miss .. 
mutbig im Gastzimmer der sogenannten Post zu Traunkirchen sass, 
und durch die angelaufenen Fensterscheiben wüthend an den grauen 
Regenhimmel hinaufstarrte , ob denn in der einfarbigen Bleidecke 
nicht wenigstens Contouren von Wolken erschienen oder sonst ein 
Zeichen auf Aenderung des Wetters deutete. Aber da war nichts 
Tröstliches: kalt schlugen die unendlichen Güsse ans Ghu; kaum 
war die Oberfläche des lieben Traunsees an etwas bläulicherem 
Tone von der darüberhängenden Nebelwucbt zu unterscheiden": die 
Insel mit dem Kloster schwebte darin nur als wie ein dunkler 
Flecken, wie wenn sie stundenweit entfdrnt wäre; von allen Dächern 
'Wuschen klatscbende Wasserströme herab; im ganzen Hause lag ein 
hässlicher Rauch, wie ein Protest des Ofeus gegen den naturwidrigen 
Frevel, dass man ibn im Hochsommer geheizt hatte; dazu schlichen 
ächzend vor Langweile etliche Sommerfrischlerinnen umber, ehrbare 
Frauen aus Wien, und zählten die Minuten bis zum Mittagessen. 
dem einzigen Lichtblick in ihrer verödeten Existenz; gibt es doch 
nicbts Trostloseres, wie in einem Wirthshause länger liegen zu müssen, 
als Speis' und Trank geradezu fordern, und nun vollends da zu 
wohnen, unter lauter zechenden Menschen nüchtern und trocken um
herzugehen I und wenn man je der lockenden Versuchung Gebör 
gibt, Gefahr zu laufen. die vielleicht ärztlich anempfohlene Diät 
schnöde zu übertreten. Auch ich war schon auf diesem schlimmen 
Wege, und ging eben dem dritten Seidel "Gumpoltskirchner" zu 
Leibe, als um die Uferecke ein Kahn heranrauschte , anlegte, und 
nebst den Führern zwei pudelnasse Passagiere entlud, welche unter 
einem grünen Familiendache au's Haus zu steuerten. Im Vorplatz 
hörte ich sie wohl eine Viertelstunde lang die Nässe abschütteln 
stampfen und bürsten; dann traten sie herein: der Erste hoch ge
wachsen und breitschulterig, schon etwas Klt.tich, aber en t.schieden 
und kräftig im ganzen Wesen; hinter ihm kam ein junger Mensch 
in grauem Bocke, klein und unansehnlicb, obschon etwas woblbe
leibt i seine Baare waren borstig und .,erworren; seine Augen stacken 
hinter einer altmodischen Hornbrille. 

"So, Franzl! jetzt setz' dich her" rief der Aeltere, indem er sich 
gerade in die Ecke hinter dem grossen Tische warf, "hier Jst gut 
zu sein:" und dann sang er mit prachtvollem Tenorbariton: 

"Labe dich! mir auch Mädchen 
Diesen frischen Gesundheitstrank !" 

Während er aber dabei von der "Pepi41 eine Flasche "Nuss
berger" heiscbte, schnitt der Jüngere, den ich nun bei näherer Be
trachtung auf etwa 28 Jahre schätzte. ein saures Gesicht, und sagte: 

.Aber kannst Du denn auch nu, bei flücbtigen Citaten nicht 
Deine erwünschten Schnörkel lassen? Es lautet ja sol" und dabei 
sanI' er die Weise mit schüchternem, etwas gaumigem Tone. 

.0 weh!" rief jetzt der Andere, "scbone· meine Ohren r Ich 
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kann deine miserable, verquetschte Componistenstimme nicbt hören I 
Wo wäret ihr Berren Tonsetzer alle, wenn ihr uns Sänger nicht 
bättet 1" 

"Vermuthlich da", erwiderte trocken der Kleine, "wo ihr Herren 
Sänger wäret, wenn's keine Componisten gäbe." 

.Nur sachte, Kleiner 1" begann der grosse mit einer gewissen 
Ueberlegenheit; "Eurer jungen Federn wenigstens bedarf man noch 
lange nicht; es gibt alte Meister, die genug geschrieben haben für 
uns und sangbarer als ihr!" 

"Und die ihr souverinen Sänger ebenso misshandelt wie UDS" 

entgegnete gereizt der Jüngere t "sobald Euch nicht Alles nach 
Wunsch in die Gurgel gestrichen ist." 

"Als ob" replizirte es aus der Ecke, "der Sänger nicht da. 
u.bedingte Recht hätte, sich das Vorzutragende nach seiner Stimm
lage zuzurichten! Er gibt zunächst sein Ich der Oeft'entlicbkeit preis; 
rallt er mit einem Stück durcb, so trifft der Schaden vor allem ihn 
selbst und zum wenigsten den vielleicht gar nicht bekannten Com
ponisten" -

"Schlägt er aber", fiel der Kleine dazwischen, "mit einem ge
lungenen Stück durch, so kommt aucb ihm zunäcbst der ganze Er
folg zu Gute, und der arme Tondichter hat sich bei ihm zu bedanken, 
wenn sich der' Sänger aucb noch so viel Eigenmächtigkeiten erlaubte .'c 

"Mit vol1em Recht: denn diese Aenderungen, wodurch sich der 
Sänger das Stück mundgerecht machte, haben demselben vielleicht 
auf die Beine geholfen. Sprich aufrichtig: ist je eines deiner Lieder, 
das ich gesungen babe, durchgefallen, trotz meiner Eigtmmächtig
keiten wie Du sie nennst? Haben nicht deine neuen Müllerlieder 
gestern im Gmunden fabelhaften Eindruck gemacht, sammt meinen 
Zuthaten, vie1leicht sogar mit Hülfe derselben?" 

"Das ist eben der alte Materialismus" brach der Kleine 108, 
"die leidige Erfolgstheorie, welche das" Was" geringschätzt und daa 
"Wie" allein gelten lässt!" 

"Und das ist" brauste der Andere auf, "Euer ewiger Compo
niltendünkel, der das "Wie" der Ausführung nicht achtet, obD~ 
welche das "Was" als todtgebornes Kind in Euerem Pulte vermo
dern würde 1" 

.Nun ja," lieber Michael!" beschwicbtjgte dd Jüngere mit einem 
Blick auf mich, "sei nur wieder zufrieden und 8chrei nicht 80, al. 
wenn wir allein da wären; Du winst eben immer Recht haben unel 
80 hab' es denn I"~ 

"Ich hab' auch Recht" brummte der Alte, wie ein vergrol1endel 
Gewitter; "ich hab' immer Recht; ist meine Anschauung nicbt von 
allem die ricbtige 1" 

"Weil Du Alles für 80 ansiehst oder Dir und Andern so vor ... 
demonstrirst, wie Du Dir's einmal in den Kopf letztest," lagte der 
Kleine. "Mich wundert nur, dass es nicht schon lange schön WeUer 
ist, wie Du es heute frl1h in Gmunden prophezeitest. Ea mUls Dir 
ein schreckHches Gefühl sein, beute wenigstens in diesem Punkte 
eiomal Unrecht zu haben." 

Da e8 auf dem Gelichte des Langen unmuthig hio und herzuckte, 
so hielt ich die Pause fOr eine aogemeesene Gelegenheit, Termittelnd 
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eiuu,..eiftrD, und-Iullerte, dUI ich bis zum Abend noch auf Wechsel 
a" Wiod.. uod damit der Witterung hol'te. 

"Einerlei," aotwortete der AeItere, und schob dem Kleinen be
,liU,end die Flasche lain, "meln Freund S ch w. m m ~ r 1 da - so 
heäuen wir ihn su Wien "eren leiDes BKucbleins - muss durchaus 
ein paar Tage VOD Gmunden fort .elo, weil .ie ihm dort eine U eber
raschuD&, bereiten; er Ipannt schon etwas; sehen Sie wie er scbmunzelt; 
ei lustig, mein Junge! stoss' an; die "schöne Mtillerin" 8011 leben!" 

"Welche t" fragte der Kleine; "die meine, oder die von Vo gl 
componirte ?" 

,,0 Du Heidenlpitzbub 1 macht der Schelm naseweise Witze wegen 
einiger wohlthätigen Aenderungen, mit denen ich seine Lieder singe, 
und mit denen sie auch, wenn's nach meinem Kopf geht, gestochen 
werden sollen i denn soost verliere ich kei n 'f ~rt dafür !'\ . ' 

"Gut ;" entgegnete der Kleine t' "mein Original kriegst Du nicht 
io die Hand; weon D u Dicht, so wird vielleicht nacb meinem Tod 
einst ein Anderer die wahre Lesart wiederherstellen." 

u Mit der's kein Mensch mehr wird anhören wolleo, weil sich bis 
dahin meine Verbes8erungen überall eingebürgert haben!" rief der 
Alte un d wandte sich an mich: Seben Sie, lieher Herr! Das macht 
mein eigensinniger Kleiner da seinem Be e t ho v e-n nach, der ebel1 
falls keinem Sänger mebr etwas BU liebe schreibt." 

"Weil die 8inger, denen gleich A}les zu schwer ins Ohr geht, 
seinen billigen AnforderungeD entgegen waren. und ihm keine Con
ce8sion machten, so hält auch er sicb jetzt an keine Rücksichten 
mebr gebunden, uud verwendet die Singstimmen wie Instrumente, 
in ihrem ganzen Umfange." 

uNur schont er bei den Instrumenten die Eigenthümlichkeit jedes 
Einzelnen, wäbrend er die Singstimmen despotisch milsltandelt. -
Aber auch im Claviersatz," fuhr der Alte fort und zog den JUng
Ung freundlich an sich, "möcht's mein Schwammerl gern dem Beet
hoven nachmachen, schreibt allerlei Unglücksfälle in B- uud Cis-moU, 
und setzt das Alles natürlich so schwer und undankhar, dass unsere 
Freunde Gahy und Jenger trotz des mühsamsten Gekrabbels doch 
keinen Effect damit erzielen. Der "Fritzi" und "Pepi" in Steyer 
drüben gelings freilich besser - nun, Kleiner! warum 80 roth? Ein 
solcher Beethovenianer wie Du soll ibm nicbt nur im Ledigbleiben 
nachfabren, sondern auch in seiner übrigen Gesinnung gegen das 
Weibervolk; darin scheinst Du Dir aber lieber den AUerweltscour
macher, den Web e r zum Muster zu nebmeD, he 1" 

"Mir ist aucb," sagte der Kleine. "Mancbes-schon ganz in Weber
schem 8tyl gerathen ; sieh zum Beispiel das Scherzo der C-dur-Fan
taaie ao: ist das nicht ein prächtiger Weber?" 

"Er ist ein Mordskerl" wandte sicb der Aeltere zu mir; "auch 
den R 0 s si 0 i hat er, ohne sich zu nennen, mit ein paar Ouverturen 
80 glücklich parodirt, dass der sUsse Publikus über diese vtsrmeint .. 
lich Rossini'schen Novitäten ganz ausser sich wllr. Aber schau Franzl, 
ich hatte doch recht: wir kriegen beute Abend nocb einen schönen 
Tag und könnten aufbrechen." 

(Fortsetzung folgt.) ...... 
C OB BE 8P OJfD IlKZBIf. 

Al.. lIIannhelm. 
Seit meinen letzten Mittheilungen in diesen Blättern hat eine 

ansehnliche Reihe von Concert-Aufführungen verschiedener Art hier 
stattrefundeu, worunter sich bis jetzt vier vom Hoftheater-Orcbester 
veransta.ltete m usi k a 1i s ch e A k ade m i e n benndeu, deren Anzahl 
für diese Saison auf sechs erhöht wurde, während es deren früher 
nur vier waren. Die er 8 t e dieser Akademien enthielt folgendes 
Programm: Concert-Ouvertüre, A-dur, von Bi e tB; Scenen aus dem 
zweiten Aet von GI u c k's "Orpbeus,~ deren Titelpartie Fräulein 
Hau sen treftlich 8usrtibrte; ibre vollktingende sympathische Stimme 
eirnet sich ganz besonders für Musik dieser und ähnlicher Art, und 
ihre AufflUJ.ung entspricht vollkommen der tiefgedacbten Composition. 
Herr 8 e n n 0 Wal te r I&US München spielte in ausgezeichneter Weise 
das neunte Violin-Concert, D-mol1 VOll S P 0 b r; besonders lebhaften 
Beifall erwarb sich Frl. Hausen noch durch den Vortrag zweier 
Lieder von S ch u b e r t und S ch u man n i den Schluss des Concertes 
machte Be e t ho v e n'. achte Sinfonie, F-dur, welche, in schwung. 
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voller Weise aufgerührt, einen höchst beleb~nden Eindruck auf die 
Zuhörer macbte. - In der z w e i te n Akademie kamen zwei hier 
noch nicht gehörte Orchesterwerke zur Auftiihrun,: He nd e Iss 0 h D', 
oachgelalsene 10genaDnte ,,_Trompeten-Ouvertüre" UGd S cb um an D'S 

.weite Sinfonie C-dur, deren Wiedergahe von Seiten des Orcheaten 
sowohl ftir dieses a.ls für die Werke selbst mit dem allgemeinsten 
Beifall belohnt wurde. Zum erstenmale hörten wir in diesem Concert 
die ausgozeichnete Piaoistin, }'rl. Me h li g, welcbe durch den Vor
trag des Beethoven'scben Concerts in Es-dur ihren wohlerworbenen 
Buf auch hier aufs glänzendste bewährte; dieselbe spielte ausserdem 
noch Impromptu, As-dur, von C h 0 pi n, "Schlummerlied von S ch u
man n und den Faustwalzer voo Li s z t, wobei wir lI.rem Vortrag 
des ersteren Stücks entschieden den Vorzug geben möchten. Auch 
diese Ak"de~ie erhi~1t eia!.e besondere Zierde durch Vorträge von 
Fr). Hau sen, welcbe die Alt-Arie mit Violinsolo (Hr. Concertmeister 
K 0 n i n g) aus Seb. Ba c h's "Matthäu8 - PaS!ion," ferner "die junge 
Nonne" von S ch u be r t und "Er der Herrlichste von Allen," von 
8 cb um a no in tremicber Weise sBng. - Die drittte Akademie 
brachte eben raUs eine Novität für hier, das Concert in G-moll für 
Streichinstrumente mit zwei obligaten Violinen und obligatem Violon
cell von H ä nd e I, die drei letztgenannten Partien gespielt von den 
Herrn Concertmeister ~ 0 ni n g und den Hofmusikern E 8 c h r ich 
und K ü nd i n ger. Es mochte wohl manchem der tUr Modernes 
empfänglicheren und daran gewöhnten Zuhörer befremdend orscheinen, 
eiDe Orcbester - Cornposition obne die buntere Färbung' durch Blas
instrumente zu hören; docb war im Allgemeinen der Eindruck wel
chen dieselbe namentlich durch den ersten Satz, Larghetto aDet
tU080 und durch die zwei letzten Sätze, Allegro vilJQce uud Finale 
machten, ein sehr gi1ustiger, gaDz besonders aber erfreuten sich an 
dem ganzen Werke die zahlreich anwesenden Freunde älterer Musik. 
- Die Gesangstücke dieses Concerts wurden aU8geführt durcb Frl. 
An n aRe iss, Hofopernsängerin BUS Schwerio, welche in ihrem 
Vortrag der Kirchenarie von S t rad e 11 a und der let.ten Arie aus 
Bell i n i's "NachtwandlerinM einen glänzenden Beweis ihrer Aus
bildung sowohl im getragenen als colorirten Gesang lieferte, und sich 
dadurch die allgemeinste Anerkennung erwarb. Herr Concertmeister 
R 0 b e r t Heck man D aus Leipzig spielte ein Concertstück für die 
Violine von ß a z z i 0 i nnd die Romanze F-dur von Be e t ho v e D 

mit wf10scheDswertheater Vollendung sowohl in Hinsicht auf Ton
gebung als auf technische Ausführung; ein besonderes Intereue 
batte das Auftreten aer beiden Letztgenannten für das hiesige Pub· 
likum, da dieselben geborene Mannheimer sind. Den Bweiten Theil 
bildete M end eIs 8 0 h n's frische A-dur-Sinfonie, welches Prädikat 
auch der ganzen Ausfftbrullg derselben von Reiten des Orchester. 
zuzuerkennen ist. - Die vi er te Akademie gewährte dadurch ein 
besonders erhöhtes Interesse, das8 Meister Fra n z Lach n e r seine, 
Bcbon vor mehr~ren Jahren mit so grossem Beifall hier aufgenommene 
erste Suite in D-moll selbst dirigirte, wobei e8 höchst erfreulich 
war, zu bemerken, wie dss Orchester mit grösster Aufmerksamkeit 
bemübt war, die Intentionen des Componisten zu verwirklichen und 
in die von demselben bezeichneten feinsten SchattirulJgen einzugehen • 
So war denn auch der Eindruck, den diese Production auf die Zu
hörer hervorbrachte, ein ausserordentlicher. AUlser diesem Werk 
wurden von F. I~achner noch zwei liebenswürdige kleinere Compo
sitionen, "Mondscheinnacht" und "Libellentanz, " Terzette mr drei 
weibliche Stimmen Aufgeführt, woran sich Frau U 11 r ich - R 0 b 0, 

die FräuleiD Pa U mg art ne rund H 8 U sen betheiJigteu, und wovou 
das zweite wiederholt werden musste., Ausserdern sang Frl. Paum
gartner die Arie aus dem 4. Akt von F. Lachuer's "Catharina Cor
Daro"; der sowohl hier als in weiteren Kreisen seit längerer Zeit 
vortheilhaft bekannte Violin· Virtuose, Herr He er man n BUS Frank· 
furt, spielte ein Violin-Concert von Vi e u x t e m ps zu allgemeiner 
Befriedigung, und von Seiten des Orchesters wurde zum erstellmale 
hier S ch um an 0'8 Ouvertüre zu "Genofeva" aufgeführt, welebe auf 
die Zuhörer einen sehr günsti~en Eindruck machte. 

(Schluss folgt.) . .. 8.-
A. .1" I.. e I p z I a. 

(8 ch I USI.) 
Ein überreiches Programm brachte das Concert. welches am 

27. Februar zum Besten des Orchester-Pensiousfonds gegeben wurde; 
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dass der gute Zweck erreicht t ein übervoller ,Saal,erzielt wareIe, 
mag das AllzuYiel ent8chuldigen und wenn, wie diesmal, da. Interes8e 
wach gebalten wird, so kann man sich's schon gefallen las8en. Den 
gröslern Theil der AttractioDskraft dÜrf~D wir indessen wohl getrost 
für Carl Tau si g, den Berliner Hofpianisten und Allerwärta-Tausend
künstler, beanspruchen; sein Name bätte vielleicht allein genügt, 
den Saal zu füllen, in 80 warmem, gefeierten Andenken stand er Ton 
seinem früheren Auftreten hier. Die begeisterte Aufnabn.e, welche 
er diesmal fand, der Enthusiasmus. den sein Spiel erregte, überbot, 
meinen wir, noch das was da gewesen! Mit seinen Hinden, die 
das Aus8erordentlich8te leisteten, schienen die des beifallssücbtigen 
Auditoriums in engstem RApport zu Btehen; denn auclt sie leisteten, 
was Menschenkräfte nur irgend vermögen; kurz, die Annahmet dass 
das Menschengeschlecbt an körperlicher Kraft immer mehr abnehme 
und schwächer werde, strafte dieser Abend glänzend Lügen. Seine 
Vorträge bestanden in: Toccata und Fuge (D·moll) für die Orgel 
von S. S. Ba c h, frei für das Pianoforte bearbeitet von C. Tausig, 
Nocturno (op. 62, Nr. 1), Etude (op. 25 Nr. 6), Polonaise (op. 53) 
von C ho p i n und Fantasie für das Pianoforte über Thema aus 
"Don Juso" von Li s z t. Dass die Wiederholung der Chopin'scheo 
Etude erappllludirt wurde, will bei Tausig um so mehr heissen, als 
er son8t eben kein Freund yon Ehrenbezeugungen auf eigene Kosten 
'Zu sein scheint. Gegen den Schluss der Don Juan-Fantasie kam 
URS dagegen eine Ahnung, dass zuletzt doch alles Irdische vergäng
lich ist. Dass neben Tausig Herr Carl Da vi d 0 iF aus Petersbnrg 
.ich ehrenvoll zu behaupten und das Interesse der Zuhörerschaft rur 
seine Vorträ~e zu I!'ewinnen und zu erhalten wusste, spricht mehr 
als alles Andere zu seinem Lobe. Jene bestanden aus einem Con
certe (Nr. 2, A·moll) eigener Composition und eint'r Fantasie von 
Se rvais. Herr Davidoff ist Meister in Ueberwindung aller nur 
möglichen und denkbaren Schwierigkeiten und erwies sich darin 
als einen VioloncelI. Virtuosen ersten Ranges; weniger möchten 
wir dies von ihm in seiner Eigenschaft als Componist behaup
ten. Sein Concert, brachte gar zu Vieles, was uns nicht recht 
behagen wollte. Uebrigens wäre ihm eine etwas discretere Be
gleitung Ton Seiten des Orchesters zu wünschen gewesen. - An 
Orchesterwerken brachte dies Concert: Ouverture zu "König Man
fred" von C. Bei neck e und "Harold in Italien" Sinfonie für 
Orchester und obligate Viola von Hektor Be r li 0 z. Die Ouverture, 
die hier zum ersten Mal zu Gehör kam, erwies sicb, soweit ein 
Urtheil einer Neuzeit gegenüber zustebt, als ein Werk Ton nicht 
geringer Bedeutung i tüchtig gearbeitet, glanzvoll und wuchtig in
strumentirt wird dieselbe vor der Oper mächtigen Eindruck machen, 
wie sie es im Concertsaale that und dem Componisten g1eichen 
Beifall erwerben. Er wurde wiederholt gernfen; ein Schicksal, das 
- um es nocb nachträglich zu bemerken - auch die Herrn Tausig 
und DavidoiF getroiFon hatte, dem aber wahrscheinlich Herr H~ktor 
Berlio. - wäre er anwesend gewesen - entgangen wäre. Man 
hat sich bier in Leipzig lIie mit seiner Musik befreunden mögen; 
um es jetzt noch zu thun, ist es zu spät. Als Berlioz zuer8t auftrat, 
erwies er sich schöpferisch in alle dem, was wir das musikalische 
Beiwerk nennen möchten, wie Instrumentation etc. ete.; da brachte 
er viel Neues und Originelles, weniger war das der }'all mit dem 
Gedanken, mit dem InhRlt. In ersterer Beziehung ist er von VieJen 
der Neueren bereits Überboten, in letzterer freilich stehen die Meisten 
Doch tief unter ihm. Nichts destoweniger bietet seine Harold-Sinfonie 
so viel des Interessanten und Köstlichen, - namentlich in den beiden 
mittleren Sätzen - dass man, statt dieseJbe kühl aufzunehmen, sich 
vielmehr hätte dankbar fiir ihre 'Viederaufnabme beweisen sollen. 
Ein eingehenderes Studium würde das Werk vielleicht noch zu bes
aerer Geltung gebracht und besonders verhindert haben, dass die 
von Herrn Concertmeister na v i d ausgelfthrte obligate Viola nicbt 
80 hlufig von der Masse der übrigen Inst~umente gedeckt worden wilre. 

Zu den Concerten des Mosikvereios "Euterpe'C Übergebend, so 
war das sie ben te derselben, am 4. Februar abgehalten, in seinem 
ersten Theil der Erinnerung an M ori tz Hau p tm an n gewidmet. 
Eine für diese Gelegenheit eomponirte, im edelsten, weihevollsten 
Style gehaltene Trauermusik von F. F. R i ch t e r eröiFnete dasselbe 
und vertehlte nicht, die Zubörer in die geeignete Stimm~n6r zu ver
setzen. Dieser folgten: Graduale, Offertorium, Sanctus ond Bene
dictus aos der Messe, op. 80, .on Moritz Hauptmann, ein Werk, 
du wir wohl re trost an die Spitze von allen, die uns der onvergess-
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liche Meister,hinterlauen, .tellen kanuen. Die AOlfU brung war eine 
von Seiten des Chorea recht wohl vorbereitete; die 801opartleen 
waren Ton den Damen Na t - S chi 11 i n g, C J • r & S eh mi d t und 
den Herrn Wie dem a n n und P. Bi ch te r übernommen. die sich 
sämmtlicb bestrebten ihren Theil zu der würdigen Feier beilotragen. 
Der zweite Tbeil brachte Be e t ho ve n'8 V-moll-Sinfonie, fiber deren 
Wiedergabe sich nur Gutes sagen läut. Wnlche erfreulicben Fort
schritte überhaupt das Orchester unter seiner jetzigen Leitunl' macht, 
das zeigte e8 im acbten Concert durch die recht glatte, auch des 
Schwunges nicht entbehrende Ausführung der S ch u m an n'achen Sin
fonie (Nr 4) in D-moll. Weniger gelungen kam das Vorspiel zu 
~ILobengrin" zu Gehört wo es namentlich im Anfange nicht recbt 
klappen wollte. Als eine recbt taleutirte Clavierspielerin, die bei 
tüchtigen Studien zu den erfreulichsten HoiFnungen berechtigt, er· 
wiess sich Fräulein Sophie D i t tri ch von Prag. Das eh 0 p i n'scbe 
Concert in F-moll geht freilich vor der Hand noch weitaus über 
ihre Kräfte; da fehlt's an der techniscben und noch mehr an der 
geistigen Begabung. Weit besser wusste sich Fräulein Dittrich mit , 
den Solostücken für's Piano abzufinden; diese waren: Toccata con 
Fuga (C-moll) von J. S. Ba cb, "In der Nacht" aus den Fantasie
Studien von R. S ch u man n und Yalse caprz·ce von J. Ra (f. Den 
Gesangspart hatte Fräulein S p 0 h 1', herzogt sächs. Hof- und Kammer
sängerin aus Cobnrg übernommen. Weder ihrem Vortrag der grossen 
Arie aus Weberts Oberon: "Ocean, Du Ungeheuer," Doch dem der 
Lieder: "Sie sagen, es wäre die Liebe" von Kirchner und "die 
Post" von }'. Schubert konnten wir unsrerseits einen Gescbmack 
abgewinnen; die Stimme ist verblasst, die Gesangsweise unnobel 
und dilettantenhaft. Anders schien freilich das Publikum zu urtbeilen. 
welches sie besonders nach der Arie mit Beifall rdrmHch über
schüttete und Frl. Spohr hätte mit Recht sagen können, dass sie 
durch ihre Stimme Wunder gewirkt habe. 

Den Löwenantheil des Beifalls im neu n t e n Concerte am 18. 
Februar nahm Herr L. Aue r fUr sich hinweg. Mit der an ihm 
schon oft anerkannten und gerühmten Meisterschaft spielte er das 
fünfte Concert (A-moll) von B. Mo J i q U 6, ein Adagio VOb S po h r 
und eille Tarantella eigener Composition, ein Virtuosenstück erster 
Sorte. voll der grössten Schwierigkeiten, aber dankbar fOr einen 
Geiger erster Qualität, wie Auer. Dem stürmischen Verlangen des 
Auditol'iums nachgebend, gab Herr Auer noch ein Stück, aber von 
anderer Sorte, wenn wir nicht irren, von J. S. Ba c h IU. Nur eine 
Gesangspieee - sie konnte aber SChOD für viele entschädigen -
zierte das Programm, ein Chor für FrauenstilDmen aus "Blanclte 
de ProfJence," vortrefllich einstudirt, wurde er dem Geiste deal Com
ponisten entsprechend ausgeführt. An Orchesterwerken kamen in 
diesem Concerte eine Sinfonie (G-dur, Nr. \3 der Ausgabe yon Breit. 
kopf und Härtel) von J. Ha y d n und die I .. eoDoren·Ouverture Nr. 3 
von Beethoven recht gelungen zu Gehör. Nur machte sich an diesem 

\ 

Abende der schon wiederholt gerügte Mis~stand der unreinen Stim-
mung der Blasinstrumente mehr als sonst hörbar. 

...... 
.&. 'I 11 Par I 8. 

•• April. 

Hamlet bildet immer Doch den Hauptanziehungspunkt in der 
grolsen Oper. Die Einnahmen sind äusserst glänzend. und die Be
geisternng für die Nilsson hat noch nichts von der Lebhaftigkeit 
verloren. Dies yerhindert indessen die Direction nicht, noch im 
Laufe künftigen Herbstes Gluck's Armide wieder zor Autl'ührnng zu 
bringen. Des TheAtre Iyrique bereitet die Reprise des Brauers von 
Preaton Tor, während die Opera comique dIe Dragons de Villara 
einstudiren lässt. Sie sehen also. dass unsere lyrischen Scenen nicbt 
sobald ein neues Werk vom Stapel laufen lusen. 

Giovanna d'Arco von Verdi hat si(~h im SaUe Veutadour keine. 
Beifalls zu erfreuen und wird sich auch gewiss nicht lange auf dem 
Repertoire erhalten. Der Text, dem Schiller'schen Drama nachge
arbeitet, ist unter aller Würde. die Musik trivial und die Patti, 
welche die Titelrolle gibt. durcbaus nicht für dieselbe geeignet. 
Uebrigens hat die geuannte Oper, die bereits vor drei und zwanzig 
Jahren in Scene ging, selbst in Italien keinen Success gehabt. 

Das Oratorium "d a s j Ü n g 8 t e Ger ich t", Text und Musik VOD 

Duprez, ist b.,reits dreimal im Cirque de l'ImpcSratrice und zwar 
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mi' zunehmen',. Erfol, aufgetdhrt worden. Da. Werk ist freilich 
uD,I,icb uud enthalt gar manchen Gemeinplatz; a.cb fehlt e8 ihm 
aach nicht an einzeloen Schönheiten. Der Chor der t.hörichten Juor
frauen ist besonders sehr eft'ectreicb. Die Recitative siogt der Autor 
lelb.t und verrätb dabei, votz der Dnzoliinglicbeu Stimmmittel, den 
emieente. Singer. 

D... die Zahl der CODcertgeber in diesem Augeoblick Legion 
.iat, braucbe ich Ihnen wohl nicbt erst besonders zu melden. Alle 
CODeerteäle 8ind in ADlpruch genommen; alleio nur Wenige sind ge
f6l1t. Nur ein CODcertgeber darf sit~l, rühmen, das Publikum Icbaarea
weise herbei zu ziehen, niimlich Rubin8tein. Rubinstein bat Freitag 
im Her.tscben Saale sein drittes Concert gegeben uod mit demselben 
einen ebeo 10 grosaen Triumph gefeiert als mit den zwei vorher
,,,henden. 

••••• 
1W • ehr leb f; e D. 

.alDI, 8. April. Wer was Recbtes"von Bühnen-Betriebsamkeit 
lehen will, der braucht nur nach Mainz zu kommen, wo der Teno
rist Sontheim am Mittwoch den 1. April sein Gastspiel als 
Eleazar in der "Jüdin" begann, dasselbe am darau1folgenden So n n
ab e 0 d als Manrico im "Trobadeur" fortsetzte, worauf am So n n tag 
"Don JuaD" mit Bro. Be r t r a m 80S Stuttgart in aer Titelrolle, 
am M 0 0 tag "der Poatil1on von Loujumeau" mit }'rau P: s ch k a
Leutner und Hrn.Nachbaur aus Darmstadt und amDienstag 
die "Hugenotten" mit Hro. Sontbeim als Haou), (letzte Gastrolle) 
folgten. Das sind in 4: Tagen vi er und in 7 Tagen fü n f Opern. 
Die Quantität lässt also auch für den gierigsten Operngeniesser nichts 
mehr zu wünschen übrig, wenn auch die Qualität der Aufitihrungen, 
besonders was das Ensemble, was Chor uod Orcbester BnbelaDgt, 
bedeutend durch lolchen Engros - Verschleiss des musikaliscben 
Drama's beeinträchtigt wird. Uebrirens muss constatirt werden, 
dass Hr. Sontbeim durch die geschickte Verwerthung seiner doch 
nicht gerade mehr jugenglicben Stimmmittel, durch die weise Oeko
Domie, mit welcher er dieselben für die entscheidenden Momente zu 
teserviren wei8s~ um sie damit wirklich packender Gewalt loszulaslen, 
und wO}ll auch ein wenig durch Beclame, welche bei unserm Publi
kum niemals ganz weggeworfen ist, unterstützt, ausserordentJicben, 
mitunter stürmischen Beifall fand und in dieler Beziehuog alle Ursache 
hat, mit uosern Theaterbesuchern zufrieden zu sein. Im "PostilIon", 
der zum Besten deo Theaterorchestttrs gegeben wurde, wurden Frau 
Pes ch ka -L eu t n er und Hr. N acb bau r durch vielf-achen, leb
haften Beifall und Hervorruf ausgezeichnet. Aucb Hr. Bertram, 
der auf unserer BObne kein Fremdling mehr ist, fand für seine frische 
und schwungvolle Durchführung der Partie des "Don Juan" den all
gemeinsten, wohlverdienten BeHaU. 

WifPD. Der erste k. k. Obersthofmeister FOrst Ho he n lob e 
hat dem musikliehende Könige von Hannover zu Ehren in leioen 
Salonl ein grossartiges Concert veranstaltet J in welchem unter der 
Leitung des Hofcapellmeisters Herb e ck die aUlgezeichnetsten Kräfte 
des Hofoperntheaterl mit und ohne Orchesterbegleitung mitwirkten, 
sowie auch eigentliche Orchesterwerke zur Aul'ührung kamen. Das 
Programm war so reichlich ausgestattet, dass das Concert mit Ein
Ichluss einer kurzen ZwiscbeDpause von ein Viertel auf Neun bis 
drei Viertel auf Zwölf dauerte. Viele der aus&,eführten Nummern 
mUlsten wiederholt werden. 

- Am Palmsonntag und an dem darauf folgenden Montag fanden 
die alljihrigen Akademien deI TonkflDstler- Wittwen- und Waisen
Versorgunglvereins ,.Haydn" im Horbur.theater statt und wurden 
bei diesem Anlasse "Die JahrelzeiteoU von Jos. Baydn unter der 
Direction des Bofoperntheater - Ca ppellmeisters Herrn Es 8 e r zur 
Auft'ührung gebracht. 

Brls.el. B r aIs i n, der vortrefflicbe Pianist, gab am 21. Mirz 
bereits .. eine d r~ tte Soiree und spielte in derselben: G-moll-Suite 
von H I D deI; Pastoralsonate von B e e t h 0 v e n; Andante und 
Variationen VOD Mozart; Im promptu von Schubert und noch 
verschiedenes Andere. 

Parll. Pa I deI 0 U P gab sein 21. populi1re. Concert am 22. 
Kir. mit folgen dem Programm: Ouverture zu "Preciola'c von Web er; 
"Reformations-Siofonie von K end eIl loh n (zum ersten Male); 
Sieili.,., und Menu,tt von J. S. Ba eh; Andante für Violine mit 
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OrchesterbegleUuDg, componirt und vorgetragen von Brn. Gar c i a; 
Sinfonie in A-dur VOD Be e 'h 0 v e D. . 

- Jacques Ros8nhaiD gab ein Concert im Salon Erard .. 
in welchem er eine Sonate fOr Pianoforte und Vio]oncell sowie ein. 
Aozabl neller Clavierstücke von seiner COJoposition vortrug und sei ... 
Auditorium drei Stuoden lange in unermüdeter Ausdauer zu felselo. 
verstand • 

•• " Im deutschen Theater zu Pr ag kommt am Ostermontag
eine neue romantische Oper ,.Am Runenstein", Text und Musik VOB 
Fr. v. F lot 0 wund Hich. Gen e e zur Auffübrung und es lässt lich 
nach dem Ausspruche Aller, die nähere Kenntni8s von dem neueB 
Werke IU erhalten Gelegeuheit hatten, ein guter Erfolg desselbeB 
erwarten. 

* •• nie rühmlichst bekaonte Tänzerin und Balletmeisterin Lu· 
ci 11 i e G rah n befindet lieb gegeuwärtig in Wie n, wo eio vo ... 
ihr componirtes BaUet im Hotoperntheater zur Auft'ührung kommen 801l. 

• * .. In Re u tl i n gen gab der erste Violoncellist der Htuttgarter
Hofcapelle, Hr. Kr um b hol zein CO.Jcert unter Mitwirkung der
BH. Concertmeister Si n ger, Hofpianist Pr u c k n er und Hofopern .. 
sänger Be r t ra m von Stuttgart. 

A N Z B I GEN. 

Neue Musikalien 
aus dem Verlage von Fr. Kistner in Leipzig. 

Br.IRhaeh, IC. Jo.. Op. 18. Quartett für Piaooforte, Vio
liue, Viola und VioloncelI. Tblr. 4. 20 Ngr. 

- Acht schottische und irische Volksme)odien für Männerstimmen. 
bearbeitet. Partitur und Stimmen. Heft I und 11 A 15 Ngr. 

Sralten-Do.naann. Op. 49. Nr. 1. Der schönste Engel .. 
Lied für eioe 8ingatimme (deutscher und englischer Text) mit 
Begleitung des Pianoferte. Ausgabe für eiue tiefe Stimme-
10 Ngr. Pür mittlere Stimme. 10 Ngr. 

- Ave Maria auf eiDe zu dem ersten Präladium von Joh. Seb. 
Bach gesetzte Melodie. 10 Ngr. 

HArtei, Au.u.t. Op. 60. Waldröslein. {) Lieder oboe Wort .. 
fflr das Pianoforte. 17 1/s N gr. 

H:fteken, Fr. Op. 81. Nr. 1. Pyrmonter Marsch componirt 
und arrangirt für das Piaooforte. 71/1 Ngr. 

La.ellhorn A. Op.90. Arabesken. Sechs Clavierstüeke. 20 Ngr. 
Seh •• er, AU.U81. Op. 105. Die Frau von Dreissig. Ko

misches Duett gedichtet Yon L. Ellmar, in Musik gesetzt für
zwei Singstimmen mit Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr. 

Wlen'a.ak', Denrl. Op. 20. }'antaisie brillante sur des. 
motifs da rOper.: "Faust" de Gounod pour ]e Violon avee· 
Accompagnement d'Orchestre ou de Piano. Avec. Orch. Thlr.3 ... 
ö Ngr. Avec Pianor. Thlr. 1. 20 Ngr. 

Will_er., Budolplle. Op. 128. ContemplatioDs. Fantaisie
Nocturne pour Piano. 20 Ngr. 

Zarz7eli.l, .Ales.. Op. 10. Deux Nocturnes pour Piano. 15 Ngr. 

Zur Nachricht. 

Am 2&. April wird ausgegeben: 

!1ft i\tifttrfingtr bDn Jiirnhtrg. 
Oper in 3 Aeten 

Ton 

Rlchard Wagner. 
'W .11 ••• odl • .,. ".a ... lerau ••••• 

402 Seiten gr081 Folio. 
, Preis Detto ß. 18. 

B. 11",..",. 1J1J1I.e. 

Vwanltl1. Red. Ed. Föcierw. Druck ". earl Wallau, Jlai,,~ .. 
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IIIAL!: Eine 8chubertiade. - Corre.p.: Wien. Mannh.im. Stuttgart. - Nachrichten. 

Eine Schubertiade. 

(Nach Bruchstücken aus dem NachlaBse meine. Grossonkels.) 

(Fo rt. etz u n g.) 
In der That hatte während dei Gesprlche. und Mittage.sen. 

cler Begen aufgehört; blaue Flecken blickten dnrch die nalsen 
Fenlter und sonnig hen erhob aich der Erlakopel aUI den Wolken
baUen. Obschon bis jetzt noch keine förmliche Vorstellung stattge
funden hatte - weiteres Fragen hätte zudringlich geschienen -
wus.te ich doch bereits, dass ich in dem Alten den berühmten Sänger 
11 i eh a e I V 0 g I, und in d.,m Jüngeren seinen Schützling, einen 
anrehenden Tonsetzer vor mir hatte; um deslen Namen zu errathen, 
war ich in der Musikwelt zu fremd. Da ich nun in der Umgegend 
schon 80 ziemlich bekannt war, und die Beiden zum erstenmal da 
an ,ein schienen, so bot ich denselben meine Begleitung an. die der 
GrOlle auch aufs Vergnügteste annahm. "Sar' Kleiner," wandte er 
lich an diesen, "wohin möchtest du geroe? Der Herr da will uni 
fUhreD." . 

"Könnte man nicht den Traunstein hinauf?· fragte der Jüngling i 
"da oben müsste es herrlich sein." 

Ic~ belehrte ihn,· dass dieser Felskegel trotz der Fährlichkeiten, 
die seine Ersteigung zumal bei dieser Nisse bereiten würde, doch 
wenig Umsicht bite, und scblug den Kranabittsatt81 bei Ebensee 
vor, der ißt der Bimdsicht den vielgerühmten Schafberg fast übertrifft. 

Di.t ... Beiden waren's zufrieden, und .80 fuhren wir in einem 
,. Trauner)' nach Langbath ab. Beim Einsteigen stellte mir der 
Grosse noch als Bweiten Reisecumpan seinen schwarzen zottigen 

II!. 
Vierfüssler vor J der mit Fraozl auf besonders vertrautem Fusse zu 
stehen schien, deno dieser liess sich durch "Waldl's" noch vom . ~ 
Regen durchnässte Wolle nicht abhalten, ihn auf die Kniee zu nehmen 
und durch feste Umarmung vor dem HiDausfalleo zu hüten, Zeigte 
ich etwas Bemerkenswerthes, und sah Franzl bin, so guckten Ruch 
Waldl's treue Augen ernstbaft darnach ; er war der Vierte im Bunde. 
Aber kaum waren wir in Ebensee gelandet, so brachte er uni in 
Streit mit einer wüsten Böhmin, die eine Nase trug, 80 flach als 
wir' man mit einem Bügeleisen darübergefahren , und deren Kater 
er thatendufstig verfolgt hatte. Fraozl hatte dem ganzen Auftritt 
still und zerstreut zugesehen und schien in tiefem Sinnen befaogen. 
Als wir die Schlucht hinRufschritten, io welcher rechts die von deo Lang
batbseeD kommenden regen Wildwasser lärmen, begann er plötzlich: 

"Du Michael! mjr ist während des Fahreos da eine Melodie Bn 
Götbe's "auf dem See" gekommen." 

"Bravo" sagte Vogl, "aber hoffentlich nicht abermals rur Männer
quartett; sODsL wird's wieder so hoch, dals es kein vernünftiger 
Mensch rausbringt ; da. iat der Fehler falt aUer Deiner Minoerchöre." 

"Nein" erwiederte Franz); "diesmal wird'. was für vernünftige ... 
Leute, cl.. heisst zunäcbst für Dicb Allervernünftigster I Es geht 
Iln,efihr .0: _. 

,,Frans'll bray .ein I lieb .ein!" bat cler Andere; .,nicht mehr 
.iDren IU \1Dd clabei streichelte er ihn "ie be.lnNcand auf clie Wanca. 

I Der Jüngling lächelte t nun nicht mehr empfindlieb ; die freu
digste gehobenste Stimmung war mit dem Sonnenschein in lein Her. 
gekommen, und die Geistesblüthen, die auf dieler anregenden WaD
deruDg al1mählig reicblicher seiner Rede entsprossten, Hessen auf 
ein schönes, volles Seelenleben schlieslen. Bald hatte ich ihn rech' 
lieb gewonnen; auch Vogl mit seiner väterlichen, fast rfllarendeq 
Fürsorge um den jungen Freund, die er unter einem rauhen Mentor
tone vergeblich zu verbergen suchte, wurde mir stete sympathischer; 
als wir in der Sennhütte ankamen, wo wir übernachten wollten,. 
um vor Sonnenaufgang den Gipfel erreichen BU können, waren wir 
drei schon so befreundet, als kennten wir uns seit Monaten. 

In der Abenddämmerung blickten wir noch auf den zahlloseR 
Berggipfeln umher; da sagte Franz: "Das ist alles wie eine ver
steinerte Musik; mir wenigltens weckt jede dieser rothglühendeQ 
Wände, dieser schwarzgihnuden Schluchten, dieser seltsamen trotz
igen Felsgesichter ein anderes Tonbild ; bald erinnern aie mich aQ 
Verwandtes in Beethoven8 Sinfonieen; bald klingt es als eigene 
Schöpfung mit allen Instrumenten durch meine Seele; ich möchte 
Ichreiben und schreiben ohn' Unterlass, und doch brlchte ichs nimmer 
80 schön zusammen, wie sich im Momente die ewige Schönheit der 
Natur da drinnen in Töne umsetzt; verwüoscht sei uosere Noten
schrift, welcbe dem Adler P h an t a sie wie eine Schoecke nach
kriecht, und die luftigen Kinder des Geistes mit ihrem Bleigewich' 
erstickt. 

"Schreib' wenigstens was möglich," meinte Vogl, "für's Clavier 
auf; Ipäter findest Du vielleicht Zeit zum Instrumentiren." 

"Werde ich später ruhiger sein?" fragte Franz; "wird der Quell 
der Erfindung spärlicher flie8sen ? Werde ich Frieden haben vom 
Melodieenandraog, der jetzt unaufhörlich, wie jener Wasserfall, auf 
meinen Kopf hereinwälzt ?I' 

"Du wirstl" tröstete Vogl; ich mach' Dich zum Hoforganisten 
und wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand uod Itutzt 
ihm dafür die Flügel der Phantasie; "das findet sich" sagt Webe. It 
Samiel." 

Ueberbaupt schien jener "Freischütz" dessen beispiellosen Erfolg' 
ich io Berlin miterlebt hatte, auch bereits diesen Wienern an's Berll 
gewacbsen zu sein; beide summten abwecbselnd verschiedene Melo
dien daraus, uod Franz reimte auf "erscheinenu immer: "bei des 
Zaubrer'. Birngebeinen.·' 

Morgens drei Uhr weckte uns der SeDoerbube, um UDS deo 
steilen Gipfel hinaozugeleiten. Schweigend und vorsichtig krocheIl 
wir ihm nach; mir Bwar, der schon auf deo malitiöseu Häogen de. 
Lauterbrunner ThaIs herum geklettert wart Wo selbst das unbedeu
tendste Vorberglein in boshafter Steile absUlrlit, konnte hier nicht 
bange sein; aber die beiden WieDer versicherten keucheod, das. si. 
doch den KableDberg schon auf aUen Seiten "umkrapelt." bätten. 
aber nirgends lich so plagen mo.ssen, als auf dieler halebrecberischeo. 
Partie. Zum GUicke waren wir, noch .,he ibre Jeremiade recbt 11, 
Zug kam, oben auf .ter Platte angelangt, unel wie lieb nUD die UR

•• gliehe Pracht ""er Morgenrötbe aufthat, wie vom RiliDerkorel alt 

ein Bercripfel Dach dem andern aDlezlndet warde und in purpura. 
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Flamme anfloderte, und wie du blütroth. Licht über die schneeige 
Dachsteinmule und das wilde TI&Dnengebirge gleich einer riesigen 
Feuersbrunst sich immer weiter wllzte und schnell westwärts zum 
steinernen Heer, Boehp6hl. Watsmaon und Untersberg wanderte, 
inde8seß hinter 4em Trunsleln der blendeode SODnenball herauf
schritt uud die 'Vor uns liegenden kahlen Winde des B611gebirges 
grell beleuchtete - 80 war es rühreud, unsern FraolS 8U beobachten, 
aer noch nie dergleichen gesehen batte. Wenn solch ein erhabener 
Anblick schon gewöhnliche, in keiner Hinsicht prodnctive Menschen 
wunderbKr ergreift, wie mUB8 er erst auf ein junges Dicbtergemüth 
wirken, das ihm tausend empfängliche Fasern entgegenbringt; be
neidonswerther Künstler, der aUII jedem Schönen doppelten und drei
fachen Genuss ziebt t 

Als ich meinen Freunden nUD im Einzelnen zeigte. wie alle die 
hervorragenden Gipfel hiessen, ihnen 'Vom Hallstadter See erzählte, 
der dort in der dampfenden Wanne lag, und vom Mond- Atter- und 
St. Woltgangersee, in deren grünen Tiefen sich der stumpfnasige 
Schafberg spiegelt, von den einsamen Gosausern, welche dort zu 
FÜIsen des Thorstains brüten, und von Aussees blauen idyllischen 
Wassern, da fasste Franz krampfhaft den Arm des Freundes und 
woUte ibn bereden, da überall hiozuwandern, und das alte Balzburg 
Btecken Bn lassen. Aber Vogl zeigte Dach den bleich und gespenster
haft herüberblickenden Hörnern des TauerlJgebirges; dort liege 
Gas t ein, wohin iho B y gen a. dermalen seiDe einzige Geliebte, 
längst beschieden habe; auch reichten die "Spiineu Dur für dieses 
eine Nothwendige und nicht für weitere Expeditionen aus, die man 
auch ein andermal nachholen könne. Franz war es gleich wieder 
z1lfrieden und pries das Glück des unbewölkten heutigen Tages. 
"Darum mein Sohn 1" sprach VOil, ureise wo möglich bei schlechtem 
Wetter ab; sonst erlebst Dn nie draussen die Aufheiterung mit, 
welcbe den stetigen Fortgang schöner Tage um so viel übersteigt, 
als die Versöhnung den monotonen Frieden unveränderten guten 
Einvernehmens." 

Bei meinen nenen Freunden lag die "Monotonie solchen Frie
aens" nicbt gar BU nahe; trotz solcher goldner Weisheitsworte 
hickelten sie sich alsbald wieder t und gerade der Jüngere scbien 
mir zumeist im Recht zn sein. Zuletzt warf er sieh in den Schatten, 
sog ein Skizzenbuch heraus und schrieb emsig hinein; ich sab Vogl 
su, wie er .einen t, WaldI" neue schöne Künste lehrte; Ober uns 
c1elmte sich die weite Bläue des strahlenden Himmel., und die reine 
herbe Alpenluft strich mit würzigem Hauche durch unsern Körper. 

N ach Verlauf einer guten Stunde kehrte Franz zu uns Burflck: 
die Arbeit musste ihm gut von 8tatten gegangen sein, denn seine~ 
Augen glänzten vergnügt, und über sein erregtes Antlitz wob und 
lief es fortwährend wie sprudelnde Melodien. "Wirst aber jetzt 
hungrig und durstig sein?" frug Vogl; "na, jetzt wollen wir dem 
Wirth in Langbath drunten ein8 anzechen tU Franz blickte allerdings 
Doch sehnsüchtig seitwärts in das einsame HochthaI, wo die beiden 
Langbathseen ibr dunkelblaues Augenpaar aufschlagen; doch trös
tete ich ihn, dass wir deren Anblick im Hinabsteigen sattsam ge
niessEm würden, und so trennte sich endlich auch Franz von der 
theuren Rundsicht, trabte wohlgemuth mit bergabwärts und vergnügte 
sich an einer, von Vogl wohl zu seiDer Zerstreuung gewählten ko
mischen Geschichte, welche unUingst im Kärntbnerthortheater vorge
kommen wäre. Es habe sich nämlich der erste Flötist oft gerühmt, 
dass ihn nichts im Blasen irre machen könne; als er nun kürzlich 
in der Probe eines Concertes als Solist auf der Bühne gestanden 
lei, im Begriffe sein Fürstenau'sches Concertante anzufangen, habe 
sein College als Repirnist unten im Orchester ganz geruhig eine 
Citrone aus der TascLe gezogen, sie aufgeschnitten, uod den saftigen 
Anschnitt dem dies wobl bemel'kenden Freunde so nahe hingeboten, 
dass diesem das Wasser im Munde zusammenlief. und selbstverständ-
lich das Weitel'blasen unmöglich wurde. (Schluss folgt.) 

OOBBESPONDBKZBK. 

.& 11 S ~ I e D. 
(Oper. - Die CODcerte der &esellschaft der lIusltfreunde.) 

Die Cbarwoche, mit der die Wintersaison abschliesst. bietet 
willkommne Gelegenheit, über die seitherigen Leitungen der Oper 
Revue zu halten. Der Vollständigkeit halber seien die Monate bis 

-
Burück incl. Juli vergangenen Jahres mit einbezogene Eine label ... 
lari.cbe Uebersicht alles Gebotenen sagt mehr al. ,anze Spalteoe 
Vom 1. Juli 1867 bis 4. April d. J. wareD der Oper 190 Abende 
eingeräumt. Davon kamen 53 auf italieni,che Kost; die ibrige. 
theUten sicb in die deutsche und französische Oper. Von deut,cheD 
Werken wurde am häufigsten "Don Juan" gereben (8 mal); diesem 
zunlichst je 6 Mal: "Fidelio," "Iphigenia in AuUs," "Zauberfl8te
(6mal); je 4mal: ,,}"reischütz,« "Hochzeit des Figaro;" je 2mal: 
"Oberon," "Jessonda," "Ilka;" je 1m al : "Fliegende Holländer,· 
"Nachtlager," "Iustige Weiber von Windsor." Ueberwiegend oft 
wurden gegeben: "Afrikanerin" (14mal), "Romeo und Julie" (13mal,. 
seit 5. Februar), JJFaust" (11mal), "Tell" (10mal), "Robert" (9 mal), 
"Hugenotten," "Troubadour," "Norma," "Martha," (je 8mal). Die 
meisten Abende hatten Me y erb e e r (4:2 mit 6 Opern), Go u no d 
(24 mit 2 Op.)., Ve rd i (24 mit 4 Op.), 1\1 0 zar t (20 mit 3 Op.), 
Don i z e t ti (14 mit 4 Op.), Be lIi n i (11 mit 2 Op.), R 0 s si ni 
(10 mit Te))). Nur Einen Abend erlebten: Kreutzer (Nacht
lager), HaI e v y (Jüdin), N j c 0 lai (lust. Weiber), Me h u I (J osef), 
B 0 il die u (weisse }c~rau) und - W ag nd r (fliegende Holländer). 
Es traten 14 Gäste auf, voo denen zwei (BerthR. Eh n n und Tenorist 
A da m s) engagirt wurden. Mit den übrigen Gästen hatte sich die 
Direction vjel Hauskreuz geschaffen. Der Tenor Ha c k er und 
Bassist Sc a r i a traten jeder nur zweimu.l, Wal te raus Graz und 
Frl. Wi 1 d e aus Hamburg gar nur einmal auf; es genügte, um die 
Direction zu überzeugen, dass sie von dieser Seite. kein Heil zu 
erwStrten babe. Wenn auch Frl. v. Edelsberg dagegen 16mal 
auftrat, vermochte sie doch nicht, das Publikum !Zu erwärmen, ob
wohl man in ihr die routinirte Künstlerin, namentlich ihr Schauspieler
talent anerkannte. Dasselbe galt von Frau Bi an c a B 1 u m e (Frl. 
Santner aus Berlin). jn der man ebenfalls die Schauapielerin über 
die Sängerin setzte. li'rl. v. Edelsberg gefiel noch am m~i8ten als 
Azucena, Frau Blume als Pamine. Frau P au I i - M a r k 0 v i t saus 
Pesth fand als gewandte CoJoratur.Sängerin mehr Gnade. Von Allen 
aber ist Frau v, V 0 g gen bub e r aus Bremen hervorzuheben, die 
Kritik und Publikum einstimmig lobten. Ihre Leistungen als Leo
nore (Fidelio), Margarethe und SeIika bewiesBn, dass m"n e8 hier 
mit einem wirklichen Ta1ent zu tbun hatte, dem nur die letzte Feile 
fehlte, um die Lücke einer dramatischen Sängerin auszufüllen. Leider 
zerschlugen sieb die Engagements - Verhandlungen an Böswilligkeit 
oder Missverständnissen. Die von der Kunst wahrhaft durchdrungene 
Künstlerin ging und 1st nun in Berlin engagirt. Frl. Ca r in a gab 
schon im Juli ihre AntrittsrolJen f wurde aber, obwobl mit hohem 
Gehalt gewonnen, nur wenig und in letzterer Zeit gar nicht mebr 
beschäftigt. Sie tritt nun im Juli ganz aus dem Verband der hie
sigen Oper. Fr1. Be r t h a E b n n gefiel gleich anfangs als Gast so 

• sehr, dass man alles versuchte, sie ihrer Verbindungen in Stuttgart 
zu entledigen. Die wirklich vorteffiiche Sängerin trug ihr Möglichstes 
dazu bei und ist nun seit Jaouar d. J. wirkliches Mitglied"'d~s Hof
opernthea.ters. Bei ihrer Jugend, mit reichen MitteJn begabt und 
beseelt von echtem Kiinstlerdrang, bel'ecbtigt sie jedenfalls zu schönen 
Hoffnungen. Auch d er Tenor A da m s wurde schon im Juli engagirt. 
Er singt mit richtigem Veratändniss und wahrem Ausdruck, 'wenn er 
auch nicht dem entsprechend durchdringt; seine Stimme ist etwas 
spröde und wenig sympathisch. lfrau W i I t wurde wieder auf fünf 
Monate engagirt. Auch ihr fehlt die Wärme des Ausdrucks, die 
dramatische Gesta1t.ungsgabe, doch ist ihr Vortrag correct, die In
tonation stets I'ein und die Stimme, namentlich in 'der höheren Lage, 
von seltener ~'iille. F'rJ. v. Mur s k a oder richtiger }' rau E der 
figurirt auf dem Theaterzett.,} stets als Gast, was freilich mehr auf
fällt und die übrigen Mitglieder gleichsam zUl'ücksetzt. Frau Murska. 
findet es besser, sich nicht auf längere Zeit ~u binden; um ihrer 
habhaft zu werden, hat die Direction viel Ungemach auszustehen. 
Frau Murska, das Enfant cluJri gewisser Kreise, vergisst, dRss die 
Tage Niemanden jünger macben und dass die Zeit mit ihrer Stimme 
keine Ausnabme machen wird. Bei ibrer Lebensweise hat sie alle 
Anlage dazu. gleich 80 mancher dahin geschiedenen Sängerin, ihre 
Tage einst dort zu beschJiessen, wo sie Niemand aufsuchen wird. -
Von den übrigen Sängerinneo ist noch Frau Du s tm a n n, Fräulein 
Gindele, Frl. v. Rabatinsky und Frl. Beuza zu erwähnen. 
Alle vier sind sehr verwendbare Mitglieder dieser Bühne; letztere, 
mit einer wahrhaft üppigen Stimme begabt, hat nan auch in grösseren 
~olleD (Alice. Ipbi,enia) gezeigt, was man von ihr noch erwarten darf. 



.&,.. MaDnhelm. 
(S eh 1 USI.) 

-

Der "Musik-Verein," welcher sieb der Pß.ege ernsterer Musik, 
sowohl rein vocaler Art, als mit Begleitung, vorzugsweise widmet, 
uod uoter der Leitung des Coocertmeisters Herrn K 0 n i Ja g immer 
bedeutendere Resultate seines Strebeos enielt, gab dieseu Winter 
zwei Concerte, in deren ersterem die Hauptnummern folgende waren: 
"Tantum e"go," Chor von ehe r u bin i, zwei Gesänge für Frauen
chor mit Begleitung von Harfe und zwei Hörnern, von B rah 10 s, • 
,,0 weint um sie," Hymne für Chor und Sopransolo von HilI er, 
und die achtstimmige Motette "Fürchte dich nicht" von Se b. Bach. 
Die Ausführung derselben zeugte von gewissenhaftem Studium und 
erlangte li.lIseitigen Beifall. Der Eindruck, den die Frauenchöre von 
Brahms hervorbrachten, war hier ein ähnlicher, wie er seit kurzer 
Zeit allch von anderen Seiten her gemeldet wurde, nämlich der des ." 
Befremdens wegen der bäuüg unbefriedigt lassenden melodiösen und .. 
harmonischen Fiihrung. - Das zweite Concert des Musik - Vereins 
bestand in der Aufführung von Me n deI s s 0 h n's ,.Elias" unter Mit
wirku'ng des Herrn C. HilI aus Frankfurt, der Damen Re i se rund 
Hau sen und des Hoftheater· Ol'chesters, die weiteren Solostimmen 
waren in den Händen VOll Vereins· Mitgliedern. Diese Anfführung, 
welche zugleich einen bedeutenden Fortschritt des Vereius bekundete, 
war in aUen ihren einzelnen Theilen unstreitig die gelungenste, seit 
Herr Koning die Leitung desselben übernommen, und machte auf 
die den ganzen 8aal füllenden Zuhörer den günstigsten Eindruck. 

Ein Concdrt des "Sängerbunds" konnte Ref. nicht besuchen, 
doch kann derselbe nicht unbemerkt lassen, dus da.s Progl'amm ein 
interessantes war, indem es Werke von Ga d e, C. Kr e u tz e T, 

S eh u man n, F. S ch u b e r t (Adagio uod Finale aus dem B-dur 
Trio), A. B. M a r x, B rah m sund M. B ruch enthielt. 

Die "Liedertafel" trat ebenfalls mit einem Concert vor die 
Oeffentlichkeit, und brachte Chöre von S p eid e 1, Abt, M. Hau p t
man n, E s b e r und V 0 gel, sowie Eiolelq uartette von Her m e s 
und Si Ich er zur Aufführung, wovon hauptsächlich die Motette von 
Hauptmann: "Ehre sei Gott in der Höhe" und das mit Piano be
a-leitete Lied von Esser: "Der Frühling ist ein starker Held" den 
allgemeinsten Beifall fanden. 

])er " Dilettanten-Verein" entwickelt grosse Rührigkeit und hat 
bis jetzt drei Concerte gegeben, welchem ein weiteres durch die 
jungen Mitglieder der "Vorschule" folgte. Dieser Verein gibt, ab
gesehen von der Pß.ege der Orchestermusik, hauptsächlich auch 
jiingeren Talenten Gelegenheit, mit Gesang·, Declamatioos- und In
strumental-Vorträgen vor die Oeffentlichkeit zu treten. 

Die früheren Quartett-Aufführungen der Herrn K 0 ni n g, He i d t, 
M a y er und K Ü nd in ger haben seit diesem Winter in sofern eine 
Bereicherung erhalten, als in denselben nuo auch Werke für Clavier 
und Streichinstrumente zu.· Aufführung kommen, wobei Hr. Me r t k e, 
in diesen Berichten schon öfters vortheilhaft erwähnt, die Clavier
Partie übernommen hat. Bis jetzt haben drei Aufführungen stattge
funden. worin Quartette von H ay d n, B·durNr. 61 und 67, Mozart 
D-moll, Beethoven E-moll Nr.8, Es-dur Nr. 10, Mendelssohn 
Es-dur Nr. 1 Op. 12, sowie Tl'io's für Clavier, Violine und Violon
cell von F. Schubert, B-dur, Beethoven, B-dur Op. 97 und 
Rubinstein ebenfalls in B·dur. Die Aufführung dieser Werke 
war, wie wir dies von den genannten Herrn gewohnt sind, eine tadel
]ose; die HinzufüguDg von Claviermusik wurde von den Freunden 
der Kammermusik mit grosser Befriedigung' entgegengenommen. 

In der Oper gastirte als Mephistopheles io Gounod's "Faust" 
Herr K ö gel vom Stadttheater in Basel, derselbe wird demnächst 
sein Gastspiel hier fortsetzen, welches im entsprechenden Falle zu 
einem Engagement an hiesiger Bühne führen soll, da der bisherige 
Bassist, Herr Be ck e r, in den nächsten "ragen dieselbe verlassen 
wird. Fräulein R eis s trat zweimal als Gast auf, in Gouood's 
"Faust" ah Margarethe und in der "Nachtwandlerin" als Amina, in 
welch letzterer Rol1e ihre treffiiche Gesangsbildung als besonders 
beachtenswt'rth erschien, während in beiden Rollen ihr Spiel ein 
sehr verständiges und wohl durchdachtes war. - Die einzige seit 
meinem vorigen Bericht hier vorgekommene Opern - Novität ist die 
komische Oper "die Reise nach China" von F. ß a z i n, welche am 
29. März zum erstenmal hier aufgeführt wurde und einen entschieden 
günstigen Erfolg hatte. Die Musik, von leichtgefälliger Art, passt 
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sich dem sehr gut bearbeiteten und unte.·halteoden Huj~t vollkommem 
an und bietet namentHch der Coloraturslngerin und dem Tenor im 
Lied, Arie und Duett manche höchst dankbare Momente, deren tre&" .. 
liehe Ausführung von den Zuhörern mit reichlichem Beifall beloJint 
wurde, andrerseits sind es mehrere Spielpartieen, deren mit erröte
licbem Humor gegebene Situationen die Lachmuskelu häufig genug 
in Bewegung setzten. Es ist sonach nicht zu zweifeln, dass diele 
hauptsächlich heiterer Unterhaltung dienende Oper sicb allf dem 
Repertoir erhalten wird. 

..eo. 
~1'8 8tutt,;art. 

T. Da. Sie über die Prüfungsconcerte unseres CODservatoriuml 
diesmal von einer anderen Feder Bericht erhalten, 80 kann ich so
gleich an die Besprechung des Palmsonntag-Oratoriums gehen, wozu 
beuer Zen ger s "K a i n" gHwählt worden war. Mehrere Wochen 
hindurch waren die Chöre im Singverein und kgl. Siogchor nach 
Kräften vorbereitet worden; die letzten Proben wurden vom Ton
setzer selbst gehalten, welcher auch die Aufführung mit Feuer und 
Gewandtheit dirigil·te. Der Erfolg war 80 giinstig, als er an einem 
Tage sein konnte, wo zumeist geistliche Musik gegeben uod desshalb 
nicht applaudirt wird; darum kam auch diesmal kein herzhafter 
Beifall zu Stande; überdies war draussen das herrlichste Wetter, 
innen aber drückende Hitze, die Hörerschaft wenig zahlreich und 
ziemlich apathisch, zudem stark mit jenen stockschwäbischen Ele
menten versetzt, deoen das "Nette" höher gilt als das Tiefe und 
Grossartige, und denen schon das Verständniss dos bedeutenden, VOD 

Th. Heigel nach Byrons gle ichnamigem Mysterium geschickt bear
beiteten Textes schwer fallen mochte. Aber aUe Kenner waren da
rüber einig, dass Zengers Musik, die in MÜnchen so durchschlagenden 
Erfolg gehabt IJatte, gross gedacht, tief empfunden und voll edler 
Melodie sei. Die Declamation ist musterhaft, die Harmonik stets 
interessant, oft von frappirender Neuheit, die Instrumentation farben
reich und efFectvoll, die Stimmführung stets ßiessend, und die fugirteu 
Chorsätze zeugen von gediegenen Studien. Die prächtigen Chöre, 
bald drei-, bald vier- und sechsstimmig fanden auch den meisten 
Beifall; sie gingen durchweg vortrefBich und die frischen Stimmen 
des Singvereios und Conservatoriums thaten ihre gehörige Wirkung. 
Unter den Solopartieen aber waren nur "Kain" durch Hro. S ch ü t t k y 
und ,.Adah" durch FrJ. K let t n e r tüchtig vertreten; die übrigen 
kamen nicht vollständig zur Geltung, so dass gerade manche hoch'" 
dramatisch angelegte Scene der gehörigen Zugkraft entbehrte. Sehr 
brav war das Orchester, das trotz der wenigen Proben seine schwie
rige Aufgabe meisterhaft löste. Hrn. Hofcapellmeister Ab e r t, 
welcher dieses so bedeutende Ton werk noch auf das Programm dieser 
Saison setzte, sagen wir dafür den wärmsten Dank, und sind über
zeugt, dass jeder Dirigent, der hierin seinem Beispiele folgt, eben
fal1s herzliche Anerkennung du,für finden wird. 

Von unserer Hofbühne wissen wir Nichts zu vermelden, als etwa 
den Abgang dtls Hrn. W a 11 e n r ei te r, welchem die Lokalpresse 
gerade keine schmeichelhaften Nachrufe widmete. Da wir aber nicht 
zu jenen Kläffern gehören, welche den todten Wolf noch in die Wade 
beissen so enthalten wir uns, wie seinerzeit bei Eckerts unfreiwilligem 
Rücktritt aller Randglossen und begnügen uns mit deI' Thatsache. 1m 
"Tell" hörten wir Ern. B 0 h 1 i g vom Mainzer Stadttheater als Arnold, 
und fanden in ihm einen von der Natur mit hiibl:lchen Mitteln be
gabten Sänger, der· bei ßeissigen Studien noch Erfreuliches zu leisten 
verspricht; seine Bravour-Stellen im Duett des ersten und Terzett 
des zweiten Aktes fanden lebhaften Applaus, obschon das hiesige 
Publikum au weniger sehlanh:e Tenoristen ge wöhnt ist; wir hoffen 
ihn noch in anderen Partieen zu hören. 

Eine gewaltige künstlerische That ~., ais s t s war die Aufführung 
der vollständigen Mattbäus - Passion, mit allen Da Cupo's ete., am 
Gründonnerstag und Charfreitag in der Stiftskirche, unter lt1itwirkllDg 

der kgl. Hofcap~lle, sowie zahll'eicher Singvereiusmitglieder uod 
ConservatoriumszögJinge, dann der Damen W i nt e r - Wer b er und 
M ars ch alk, der RH. B r an d e 8 VOll Cal'lsrnhe, S eh ü t k Y und 
R 0 s n e r. Da. das Meiste noch von früheren AQ.fFührungen her sicher' 
sass, so genügte eine Hauptprobe, um ein gelungenes Ganzes her
zustellen; doch dürfte sich för die Zukunft wieder manche Auslassung 
empfehlen, 80 dass der Stoff auf einen Abend zuzamme nzudrängell 
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'Wlre, DatUrlieh mit Beibehaltung aller jen., uD'YerglDrlicbeD Meilter
.tlck. wie aes ADfangl- und Schlullchor., der Arien in H-moll (Sopran), 
C-moll (Tenor), H-moll (Alt), A-moll (Sopran) und der meilten Cho
rlle. Der Zudrang war dielmal aUllerordentlich, wal neben der 
üblichen religiösen Gewohnheit wobl aucb dem erhöhten Interelse 
• usa.ahreiben i,t. 

••••• 

lW • ehr I e 11 , e D. 

LOldol, März 1868. (Schumann Evenings.) Unter diesem Namen 
(8 cb um a n n - Ab end e) bat d~r bekannte Clavierspieler und Com
ponist Herr A d 0 I p h S cb I 0 es 8 e r in diesem Monate 4: Concerte 
gellbeo, deren Programm, wie der Titel SCbOD angibt, ausscbliesslich 
den Werken Schumann'. gewidmet war. und freut es mich Ihnen 
fiber den glänzenden Erfolg derselben berichten zu könoeo. Da. 
Unteroehmeo hat wabre. Auf.eben in der Kun.twelt gamacht, um 
80 mehr, da die Presse im Allgemeinen höchst ungerecht gegen die 
Compositionen djeses Meisters ist und jede Gelegenheit ergreift, das 
Genie desselben in Frage zu stellen; uod docb ist die Wirkuog 
auf das Publikum bei der Aufrdbrung einer leiner Sinfonien oder 
dergleicbeo gar nicbt zu verkennen. Herr Schloesser war aber trotz 
dieser Verhältnisse auf ächt kflnstleriscbe Weiae von der guten Sache 

. durchdrungen und widmete sich mit solchem Entbusiasmus dem 
Studium des groB8en Meisters, dass er sein Auditorium wahrhaft be
bereisterte. .10 deo 4 Abenden kamen die 3 Clavier - Trio's zur 
Aufführung"; die Phantasiestücke für Clavier, Violine und CelJo, die 
8 Romauzen für Violine und CJavier; die Phantasiestücke für Cla
ränette uud Clavier; ltfährchenerziiblungeo für Clarinette, Viola und 
Clavier; Stücke im Volkston fiir Cello und Clavier; das Duo für 2 
Pianos; Clavierquartett (auf Verlangen wiederholt). das Es-dur-Quin
tett und Streicbquartett in A-moll; die Ge8ang8nummern waren mit 
groBser Sorgfalt gewählt und feierte Scbumann einen wahren Triumph 
bei einem höchst aURgewählten und zahlreichen Publikum, das mit 
steigendem Interesse von einer Woche ZU1' anderen den Concerten 
entgegen 8ah. Berr Scbloe8ser bewährte sieb auf's Neue als einen 
unsrer tQchtigsten Pianisten und bracbte die verschiedenen Werke 
in seItener Vollendung zur Aufitibrung; der ge,schätzte Künstler W&J' 

aufs Vortreftiichste unterstützt von den Herrn S t rau s, Poil i tz e r, 
"\fiener, Joft'rie, Paque, Daubert und Passe sowie von deo 
Damen Ru der 8 d 0 r tr, D ra 8 d il, B ra me rund S ch i11 er. Ich 
kaon nur im Namen des gabndeteu Publikum8 Herrn Scbloesser für 
den seltenen Kuostgenu8s den er geboten danken und ibm gratuliren 
zu dem Erfolge den er für sieb selbst und für Schumann errungen; 
hotleotlich werden diese interessanten Abende voo Jahr zu Jahr 
wiederholt werden und somit diesen Werken immer mehr Eingang 
und Anerkennung verscbafft. 

BerllD. Am 21. März land das 40jährige Jubiläum des Hrn. 
Capellmeisters H ein r i ch D 0 r 0 al. Operndirigent statt. Der 
König verlieh dem verdieoten Jubilar den Kronenorden und die Ca
pellmitgJieder überreichten ihm in feierlicher Weise eine wertbvolle 
Büste Beethoven's. 

- Fr). U I r i 9 h s aus Wien ist zu einem dreimaligeo Debut 
am kgl. Operntheater behufs Engagement hier eingetroffen. 

- Die General-Intendanz hat mit deo beiden Teooristen Wa c h
tel und Nie man n io der Weise contrahirt, dass von oun an ers
terer Tom 1. December bis Mitte März, der letzte aber während der 
Übrigen Monate der Saison dem kgJ. Operntheater angehören wird. 

Paris. Ru bin s t ein gab am 19. März sein erstes Coocert in 
Par i s und zwar mit einem so schlagenden Erfolg, wie ihn dort 
noch selten ein Virtuose bei seinem ersten Auftreten erzielt haben 
dürfte. Am 26. März folgte sein zweites Concert und der Beifall, 
den er durch seine genialen Leistungen errang, war ein nicht minder 
enthusiastischer al8 in seinem ersten Concerte. Er wiederholte sein 
D-moll-Conced und dann l10cb verschiedene kleinere Sachen von 
aeioer Composition. Mn. Wh ist, eine amerikani8che Säogerin von 
bedeuteoder Begabung, Ballg mit vielem Erfolg den Schatten tanz aus 
"Dinorah. " 

- Der Violoncellist Fe r i K let zer ist nach einer erfolgreichen 
XUDstreise durcb Spanien uod Portugal hi er eingetrotren. Auch 
A J fr • d Ja e 11, welcher iD Monaco, Nil.a und Lyon gr~88e. Aufsehen 

-
durch .eine yortretnicheD Lei.tunreD errerte, belade' lieh "geD
wlrtig in Paris. 

* •• Der Tenorist G u s ta v Wal te r vom Hofoperntbeater iD 
Wie n hat am 1. April ,inen dreimonatlicben Urlaub anretreteD,. 
welchen er zu Gastspielen in Deutschland, mit lrI a n n bei ro, C ö In 
etc. beoützen wird. 

*.* Der Tenorist B 0 h I i g Tom Stadttheater in MaiD. hat in 
Btuttgali al. Arnold im ., Tell" und als Faust in der Gounod'schen 
Oper mit gllnzendem Erfolg gastirt und wird im Mouat Mai wieder .. 
holt dort auftreten. 

*.. S t 0 ck hau sen und B r a b m's concertiren mit eno rmem. 
Erfolge in K 0 p e n hag e n. Ebenda8elbst wird aucb das F 10 ren .. 
ti n ,r Qua r t e t t erwartet. 

*.* Das Programm des zu Pfingsten unter Ferd. Hiller'. LeituoC' 
in C ö I u stattfindenden diesjährigeu nie der r h e i 0 i 8 ehe D 

1\1 u 8 i k fes t e s ist aem Veroehmen nach {oJgend.s: Am 1. Tage:. 
"Messias" von H ä n deI, mit den SolisteIl Frau Ha r r i er 8 - W j p
per n aus Berlio, Frau J 0 ach i m aus Hannover, Dr. G Q n. au 
Hannover und Dr. Sc h m i d aus Wien. Ao diesem Tage wird auch 
Joachim eiD Violill-Solo vortragen. Der 2. Tag bringt: Ouvertüre 
von N. W. Ga d e unter desson persönlicher Leitung, Pfingstcantate 
von S. Bach, der achte P8alm (Nr. 114) von Me n d e 18 so h D,. 

TbeHe aus der ,.Vestalin" von S p 0 n tin i und die 9. Sinfooie von 
B e e t h 0 v e D. Den dritten Tag füllen eine Ouvertüre von HilI er • 
eine Sinfonie von S cb u man n, ein ViolinpConcert von J 0 a ch im 
und verschiedene Solo-Vorträge aus. 

*.* Am 21. März, dem 200. Geburtstage des Job. S eb. Bach,. 
wurde in Eisenach an dem Geburtsbause des grossen Meisters eine 
einfacbe Gedenktalel unter entsprechenden Feierlichkeiten angebracht .. 
nen ersten Anlass daBu hatte Bach'8 Biograpb, der preussi.che Oe
heimrath Bit t e r gegehen. 

A N Z B 1GB N. 
rör läDDergesangverelne UDd flODcert - Institute. 

Im Verlage von F. E. c. Leue"a •• in are.lau sind 
erschienen: 

Salamis. 
Siegesgesang der Grieehen. 

Gedicht TOD Hermann Llngg 
rür Solostimmen, Männerchor und Orchester 

componirt von 
Mas. Ur.leh 

Op. 26. 
Partitur 21

/, Thlr. Orebesterstimmen 3 1
/. Tblr. Clavieraulzug 

1'/. TbJr. Solo - und Chorstimmen 1 Th1r. 
In demselben Verlage erschienen: 

Bruetl, lilas., Op. 2S t "Frilbjof." Scenen aus der Fritbjof .. Sag. 
von Esaias Tegoer für Männercbor. Cborstimmen und Orches
ter. Partitur 71

/ 1 Tblr., Orchesterstimmen 8 Tblr. Clavier-Aus
zug 2 1

/. Tblr. ChorBtimmen 20 Sgr. 
Hieraus einzeln: .... ehor.'. "Klage'" für Sopran mit 

Piano 10 Sgr. 
Pal •• t, I •• nanuel, Op. 26. Die Macht des Gesanges, Ge

dicht von Scbiller. Für Männercbor mit Begleitung von Blas
instrumenteD und Pauken (P r eis ge kr ö n t). Partitur 3 Thlr .. 
Clavierauszug 11

/. Thlr. Singstimmen 1 Tblr. 
Gottgald, Helnrleh, Op. 11. nIns l'reiel" Gedicht vo~ 

H. Linke, för Männerchor mit Begleitung von BlasinBtrlJmeoten. 
Partitur mit untergelegtem ClavierauBzug uod Singstimmen li/a. 
Tblr. Singltimmen apart 10 Sgr. 

Rliler, Ferdlnand, Op. 107. Aus der Edda (Osterfeuer und 
Ostara). Zwei Gedichte von EIl ar L in g, für Männercbor mit 
Orcbesterbegleitung. Partitur 2 Tblr. Orehesteratimmen 2. Tblr. 
Clavierauszug 1 Thlr. Singstimmen 15 Sgr. 

VIerli ... , Ge .... , Op. 32. "Zur Weinlese" nach AnakreoD 
von Franz Grandaur, für Minnerchöre und Orchester. Partitur 
2 'rhIr. Orchesterstimmen 2 1

/. Tblr. ClavieraoBzug 16 Sgr. 
Singstimmen 16 Sgr. 
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INHALT: Eine Scbubertiade. - Corresp.: Wien. Magdeburg. Berlin. - Nachrichten. 

Eine Schubertiade. 

(Nach Bruchstücken aus dem Nachlasse meines Gr0880nkell.) 

(S ch 1 U8S.) 

Unter diesen und ähnlichen Schnurren waren wir endlich wie
der in die Scblucht herabgekommen; da richteten wir uns etwas 
zusammen, um in Langbath als ci vilisirte Menschen auftreten zu 
können. Bald sassen wir in einem traulichen "Salettl," aus 'dem 
wir auf See, Erlakogel und Sonnenstein sahen, lind bald funkelte 
'Vor uns der purpurne Vöslauer und dampften die unvermeidlichen 
Schnitzel, die uns trotz dem Parasitengescbmeiss unzähliger Fliegen 
und Wespen doch köstlich mundeten und Franz oft ein behagliches 
Gesumme entlockten, wobei er die runden Aeuglein muthwillig bis 
an die Ohren zurückdrehte. So oft die muntere Cil1y zum Ein
schenken kam, blickte er fragend auf Vogel, der fUlmer rubig zu
nickte mit den Worten: "Heut' leidet's noch viel." 

Aber endlich litt'. der Kopf nicht mehr. Als icb mich DUn 
verabschieden wollte, packte mich Vogl fest am Arme und rief mit 
einer Posaunenstimme : "Nicht. da, lieber Herr! heut' bleiben Sie 
Doch bei der Ueberraschung, die sie meinem Franzl in Gmunden 

• 
drunten zugedacht haben, dRS müssen Sie sehen und hören: '. ist 
immer ein Urspektakel, solch eine - flüsterte er mir noch in's 
Ohr - eine S c bub e r t i ade !" 

Verblüfft und fragend sah ich ihn an; er aber zwinkerte mit 
den Augen und lächelte: "Werden's schon sehen; ,für jetzt lassen 
wir uns in einen Einbaum packen und in dem schönen Nacbmittag 
nach Gmunden hinabrudern. " 

Sprach's und pfiff einem Schiffer, der uns sofort zu seinem 
"Traunerl" geleitete; Waldl war der Erste drinnen und hatte sich's 
gleich bequem gemacht; wir Andern folgten und lustig schwamm 
Dun die grüne Fläche und die bunte Uferpracht uns entgegen und 
vorüber; auf den östlichen Bergen Jag noch warm und golden die 
Sonne, während im Westen sich schon blaue kühle Schatten herein
legten. Als wir an Ebenzweyer hinfuhren, erhob sich Vogl und 
sang mit mächtiger, weitschaUender Stimme, wobei ibm Frans stel
lenweise 8ecundirte: 

nUeber den Wipfeln des weltlichen Haines 
Winket unI freundlich der röthlicbe Schein; 
Unter den Zweigen des östlichen Haines 
Säuselt der Calmus im röthUchen Scbein; 
Freude des Himmels und Ruhe des Haines 
Athmet die 8eel' im erröthenden Scllein I" 

Und wie sie geendet, schollen vielstimmige Freudenrufe vom 
GJDundner Gestade, dem wir indes.en nahe gekommen waren. Am 
8trande sah ich es von schmuck gekleideten Frauen und Männern 
'Wimmeln, und noch ehe wir anJegten, klatschten sie in die Bände 
uud jubelten: "Da kommen sie, da sind sie!U Als ich ausgestie
~Q, .chienen mir die beiden Freunde unter Umhalsungen und wah
• en Wolkenbrüchen von Küsseo uod Händedrtlcken 'verloren, und 
aI. ioh sie endlich wieder zu Gesiebte bekam, hub .,in endlos .. I 

Vorstellen an; ich machte unzählige neue Bekanntschaften, worunter 
ich mich nur mehr an einen Bofrath Schiller mit seinen Töchtern, 
einen uralten Hrn. Klodi, dann an die Wiener Dichter Hayerbofer 
und Schober erinnere. 

So viel wusste ich bald, dass UDllerm Franz zu Ehren, der mit 
Zunamen S c hub er t hiess, ein kleines Fest, eine Art Suite ver
anstaltet war, die man eiue S c hub e r t i ade nannte und mit der 
man ihn gewisserma8sen üb6rrascht hatte. Er wie sein Begleiter 
erschienen in kurzer ~'rist wieder in eleganterer Toilette; auch ich 
hatte Gelegenheit gefunden, mein Aeus8eres etwas .auberer umzu
gestalten, und nun war die Gesellschaft in einem geräumigen Gar
tenpavillon versammelt, dessen eines Flügelzimmer eine grolse ge
deckte Tafel umfing, während da. andere und der Mittelsalon nur 
mit zahlreichen Sophas und Stühlen beset~' w.aren; in letzterem 
stand ein Streicher'scher l!"lügel geöttDet, und auf diesen lehri" 

• nun uuser Franz los, des Bofratbs AmaHe am Arme führend. AI. 
sie und sämmtlicbe Zuhörer 88ssen, erhob lich der schöne, blonde 
Schwede, Hr. v. S eh 0 be r, und begrüsste ja begeisterter Ansprache 
die beiden Künstler, welche der Gesellschaft heut. den vorgestern 
bereits probirten Cyclufl der Müllerlieder vorführen würden; al. 
11inleitung werde Frl. AmaHe mit dem Componisten ein ungarische. 
Divertissement vortragen. Diesen Worten folgte lebhafter Beifall; 
dann begann die Musik und ich hatte während derselben Musse die 
Gesellschaft zu betrachten. Sie schieD zumeist aus SommergästeD 
von Wien und Honoratiorenfamilieo aus der Umgegend zu besteheD i 
Mode und Frisur waren damals geschmacklos 'genug; die glatte. 
durchsichtigen Kleider mit den hohen Taillen entstellten jede Figur; 
doch wussten die jungen Mädchen, deren viele und bildbübsche da 
waren, sich gleichwohl gar 'Vortheilhaft zu präsentireu; wegen der 
Abendschwüle hatten sie die gezackten Halskrausen und unförm
lichen Bauschärmel abgelegt und prangten nun mit dem Schimmer 
ihrer Schultern und der Fülle ihrer Arme. Nach jedem der drei 
Sätze des phantasiereichen, in schlagend character~sti8cher und doch 
massvoll veredelter Weise das Wesen jener wilden, in den schll f
sten Contrasten spielenden Zigeunermusik ,wiedergebenden Tonwel
kes erschollen laute Freudenrufe, und suletzt konnte ich mich kaulU 
durch das Gedränge der GJückwünschenden hindurchwinden, UIIl 

meinem jungen Reisegefährten, der sich als ein 80 hochbegabter 
Künstler entpuppte, auch mein DaDkesscherflein darzubringen. Jet.t 
erhob lich der Dichter Mayerhofer und sprach mit kCSrniger, wobl
tbuender Stimme den Prolog W. Küner'e zur "schönen Müllerin;" 
zugleich fOhrte die Hofräthin meinen Freund Vogl am Arme ao'. 
Clavier und überreichte ihm ein geechriebeues lieft; die.er Jegte e. 
dankend weg, oDd als man es Franz I&uf's Notenpult legen wollte. 
schob dieser es ebenfalls bei Seite. Hochaufgerichtet etand Vogl 
da, wie eio edler Improvisator; Schubert gritt in die Tasten und. 
nun entwickelte sicb ein poetisch - musika1ischer Hergang, wie ich 
zeitlebens nichts Idealeres, Ursprünglicheres, Wahrere. uud Eraehüt.
ternderes gehört habe. Man denke sieb Tonsetzer und Begleiter b • 
einer Persoo, dabei mit dem Sänger und dieser wieder mi' Wort 
und Musik so verwachsen, dass jede seiner BeguDcen in die lebte 
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ClaTieraaite . nacbsittert. da •• bich die.e verschiedenen irdischen Fac
toren, loagelöst von Bucha'abeD und Noten, zu einem höheren, un
.KgUch ergreifunden Einen vergeistigen und verschmelzen - das ist 
der bUchste Triumph der Kuost. Dabei wechselte auch Vogl's Miene 
und 8tellung mit der Stimmung jedes Liedes; lein Lächeln unter 
Thrlnen, du }-'unkeln wahnsinniger Eifersucht in seinem blitzenden 
Auge, das Zusammenbrecben seines titanischen Körpers unter dem 
UebermKsse des Leids - all das waren unwiderstehliche Wirkungen 
seines gewaltigen. dämonischen Na.turells. Lautlos. iu's Tiefste ge
rührt, hatten wir die traurige Liebesgeschichte miterlebt ; dabei 
hatte uns nicht, wie es neuerdings Mode wird, das Geklapper von 
Theetassen und Tellern mit kalter Küche, dieser widernatiirlicbsten 
aller gastronomischen Combinationen, gewaltsam aus der Stimmung 
gerissen; höchstens hatte uns die stellenweise dazwischentreteude 
Dech&wation der drei von Schubert nicht componirten Gedichte, ob
schon sie Mllyerhofer gauz meisterhaft sprach, etwas fremda.rtig be
rübrt; als ich Schubert fragte, warum er der ästhetischen Einheit 
zu liebe nicht auch diese drei Gedichte in Musik gesetzt habe, 
Bleiute er, die darin steckende Ironie passe nicht so recht zum Sin. 
geu; wenigstens sei ihm für diese nicht wie für die andern sogleich 
die Melodie gekommen; vielleicht wolle er sie später genauer dal'uDl 
anseben und sich doch dranmacheIl. Wir konnten nicht weiter spre
chen, denn er ward von den jubelnden Hörern in die Mitte genom· 
men uud in's austossende Zimmer zur Taf~l geleitet, wo er UD d Vogl 
die Ehrenplätze einnehmen mussten. Schubert galt der erste To~st, 
den der alte Klodi mit ächtem perlendem Sillery ausbrachte; damals 
hatte man uoch nicht die dünnen hohen Kelche, sondern jene run
den 8chalenartigen, die leicht umrlelen, die man also jedesmal aus
trinken musste. Daher wurde die Stimmung bald H.nimirt und nicht 
lange stand es _n, s~ erschollen auch Rundgesä.nge nach Schubert'
Bcher Melodie, die er zum Theil selbst mit gehobenstem Humor vor
Bang. wie z. B. die drollige, von Claudiu8 gedichtete Klage um "AU 
Bey." das saftige Trinklied "Freunde, sammelt euch im Kreise," 
und ein neues "Punschlied" von Mayerhofer, wozu er sogleich eine 
frische Melodie improvisirte. Jetzt begann überhaupt, wie mir Vogl 
vertraute, Sehubert's liebste Zeit. die des Puuschel und Tanzes; an ~ 

letzterem betheiligte er sich zwar nie, und auch heute sahen wir 
ihn mit seinem Punschglase binter'lI Clavier gehen. den gedulJgenen 
Spieler verabschieden und selbst, behaglich zurdckgelehnt, in die 
Tasten greifen. Bald führten die schlanken Paare der Ecossaise 
verschlungenen Reigen; dann plötzlich schlug Franz den Rhythmus 
des deutschen Ländlers an und improvisirte die herzlichsten, glück
seligsten Melodien, 80 dass die Tä.nzerscqaar innehielt und lauschte; 
die schmucken Mädchen. welche, wegen Mangels an jungen Män
nern, ollDehin grossentheils miteinander getanzt hatten, schlichen 
näher, lehnten sicb von alleu Seiten um Franz und sahon seinem 
begeisterten Spiele zu, stritten sich auch, dem Dürstenden Punsch 
einzu:8össen und wühlten in seinen krausen Haaren. Dann verliess 
sein Spiel wohl den Tanzrhythmus und heftigere Tonbilder bauten 
sich auf, die sich zuletzt in süsses Dahioscbmllchten verloreIl ; plötz
lich ein kecker harmonischer Ruck, und Alles wirbelte wieder in 
toller Lust weiter. Lange noch dauerte der Tanz; aber 80 oft ich 
bach Schubert sah, kauerte irgend eine blonde oder schwarze Schöne 
neben ihm und finsterte ihm artige Dinge il1'8 Ohr. Zuletzt zogen 
aie ihn noch in ein Pfänderspiel, wobei di~ beliebte Au:8ösuog des 
"polnischen BetteIns" nicht fehlte; auch ich alter Knabe liesl el 
mir nicbt übel gefallen; nur unsere Catone Vogl und Mayerhofer 
bKttoU sich ernsthaft abgewandt. 

Mitteu in die L\Jst hintlin, scbon lauge nach Mitternacht, er-
8cbollcn auf einmal die Klänge eines Männerquartetts. "Ah!" sagte 
Schllbert gerührt, "das hat mir noch mein Hausherr, der brave Tra
wegen zugeducht ; mit meinen eigenen Noten will er mich in Scblum
lnt>r wiegen; gut, ich komme!" 8prach's und schickte sich zum 
Heimgehen an; nach langen und a.usführlichen Abschieden waren 
\Vir endlich mit VOlll allein; ich batte Frans um ein Autograph ge
beten; wie freute e. mich, als er ein Blättchen berauszog, das er. 
wie er erzlhlte, mitten in dem Tanztumult schnell beschrieben babe 
und ich im Mondschein jene köstliche Ländlermelodie erkannte, die 
IIU btSlaudcben die Tänzer beute zuerst innegehalten hatten. Sie 
war mir stets ein liebe. Andenken an jene "Sehubertiade" und möge 
dielet kleine Skizze buchlie'88o: 

-
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" 0 B B B 8 P 0 ND E N Z B X. 

A. U 8 ur I e D. 
(8 eh I uss.) 

Unter den Männern stE·ht '\V alt e r obenan. Dei' \·ol'trefBicbe 
Tenor ist einer der wenigen Sänger, die an ihrer Au~bildung nie 
müde werdt!n - ein wahres Muster für den Nachwuchs. Dr. S ch mi d 
der Mann D,it der herrlichen 80IJOren Bassstimme, trat nach langer 
Kraukheit im Novembel' wieder auf, vom Publikum freudig begrüsst. 
D ra x I er, der schon in den 30~r Jahren arn Rhein gastirte, trotzt 
mit seinem Bass noch immer der Macht dei' Zeit; R 0 k i ta 11 s k y, 
ebenfalls Bassist, weiss seine Mittel wenig zu verwerthen. Der 
Baritonist M a y e rho fe J', zug-leicb tüchtiger Schauspieler, schmiegt 
sich jeder Rolle an; gleich einem geschickten Reiter bändigt er 
aucb die widerllaarigsten Partien. B e ck mit seiner gewaltigen 
Baritonstimme üht in s~inen Praehtrollen eine wahrhaft zündende 
Gewalt auf den Zuhörer aus; wer ihn aber als Don Juan hört, 
dürfte leicht an ihm irre werden. Der Tenor E r I, der seit etwa 
SO Jahren sich die ~ympathie des Publikums erhielt, wurde mit 
ausgiebiger Pension ehrenvoll entlassen. - Die Direction ist bekannt
lich Ende September in die Hände Dr. D in gel s t ä d t's überge
gangen. Als musikalischer Beirath und erster CapelJmeister wurde 
ihm der verdienstvolle E 8 se r zur Seite I!esetzt. Es gab viel aus
zumerzen, manchen Schlendrian zu beseitigen. Im Chor nRmentlicb 
räll~te er auf gleich Zündnadelgewehren; lIJllnche überftüssig enga
girten Sterne Bweiter und dritter Grösse sind freilich nicbt so rascb 
vom Halse zu schaffen. Die zwei Glanzpunkte der neueu Direction 
waren bis jetzt die Aufführung der seit 1810 nicht gegebenen "lpM
gellia in AuHs" und Gounod's r,Romeo Ull d .Julie." (Die ErstgenatlDnte 
war übrigens schon vorbereitet) Gounod dirighte bekanntlich selbst 
am ersten Abend; seine Oper bat hier viel Glück gemacht; wird 
aber auch vortreffiich gegt:lbtw. Glll('k's Oper war eine 'Vohlthat 
fUr den Kenner; aber auch der T..Juie ml18ste ahnen, dass er laier 
die AlItag8shasse verIHs~ftn und sich ju hähern Regionen befand. 
Zwei neue Opern sind nun fl·eilich fiir neun Monate zu wenig; wohl 
wurden einige Opern neu in I-\celle gesetzt (Favoritin, Rigoletto, 
Zampa), das Bediirfniss darnach war aber eben kein dringendes. 
Dass man vollends Wa g IJ e r in Ileun MouateD mit einern einzigen 
Abend abspeisste, siebt fast einer Demonstration glei(~h. Weuu SChOD 

der Mann von Eisen sich nicht find(>D wollte fiir einen I .. ohengrin, 
Rieuzi (der hier noch nie gegeben wurde), hätte man wenigstens mit 
'Vi~derho]llngeu der "fliegenden Hollßnder" nuch die 'Vaguer-Partei 
wenigstens in etwas bet"riedigen können. um so mehr, als man in 
B e clt einen Repräsentanten dei' Hauptrone, wie keine BUhne be
sitzt. Die f~iuere Spieloper scheint ganz abzusterben; alles treibt 
ins drawatische Holz; die Namen Boi I die u. Me h u 1, Au be r, 
A d am taucbt'n Dur sporadisch Ruf. Es weht übrigens im Ganzen 
ein frischer Zug durch die meisten Vorstellungen und wenn zu dem 
neuen Opernhaus, dessen Vollendung noch geraume Zeit in Anspruch 
nehmen wird, die rechteu Leute gefunden sein werden, dürfte auch 
für die Oper eine neue Aera hier anba'echen. 

Am htmtigen Tage (Chardinstag) schlossen die Concerte der 
Ge s e 118 eh a f t der M u ti i k fr e und e fiir diese Saison ab. Wie 
gewöhnlich fanden vier Concerte jm Abooement und ein auss.tor
dentliches Concel't statt. Wall die Autriibrung betrifft, bieten die
lelbeo wohl das Beste, was Wien in diesem Fache sn bieten verma,_ 



Der Name H·e rb eck, der Leiter der. GeselIscbartsconcerte und des 
damit verbundeuen SingvereitJs, ·bürgt für Ausführungen, die kaum 
-etwas zu wünschen übrig lassen. Schon die Grossartigkeit der Be
setzung im Orchester imponirt und was Herbeck in der Scbulung 
eines Chores zu leisten vermag, hat er durch Jahre in überzeugend
ster Weise gezeigt. Der Zudrang zu diesen Concerten ist denn 
auch 80 bedeutend, dass selbst die weiten Räume des grossen Re
douten-SaaIes sich als unzureichend beweisen. - Das Programm 
dei' vier Concerte brachte }'olgendes: Ollverture von Be e t ho 'Y 8 n 

Op. 115; Sinfonien von Schumann (C-dur) und Beethoven's 
Neu nt e; Clavierconcerte von Mo zar t (0 -moU, von Anton Ru bi n
s t ein gespielt) und von Be e t h u v e 11 (C-dur, von E p s t ein gespielt), 
Violoncellconcert (\rOn Da v i d 0 if gespielt). }'erner: Drei Sätze aus 

dem lIeuen Werke "ein deutsches Requiem" VOll B rah m 8; S ch n

be r t's vollständige Musik zn "Rosamunde" (wovcn drei Nummern 
.zum erstenrnal); "der Rose Pilgerfahrt" von 8 eh u be r t; Marsch 
und Chor aus HM~dea" ,'on C her u bi Tl i; mehrere Volkslieder; 
Arie von H ä n deI (aus l' Allegro ed il Pensieroso) und schwe
di~ehe Lieder, gesungen von l!"'rl. E ne q u ist. Das Requiem von 
Ihahrns zeigt ~iue, weit über die Alltags-Auffassung hinausreichende 
Schöpfung, wenn auch eill darin versuchter endloser Orgelpunkt 
mit Paukenwirbel nuf heftige Opposition stiess. Einzelnes aus Ro
samunde, namentlicb die Balletmusik G-dur (Nr_ 2) dürfte bald die 
Runde in allen Musikvereinen gemacht haben, diese Nummer ist von 
unwiderstehlichem Liebreiz. "Der Rose Pilgerfahrt" (hier zum er8-
tenmal mit Orchester) fand eine wahrhaft weihevolle 'Viedergabe. 
Die Clavier-Concerte ruhten in den besten Händen; ebenso lernte 
das Publikum in Da vi d 0 ff einen Künstler ersten Ranges kennen. 

Der Glanzpunkt aller Nummern aber war Beetboven's "Neunte," 
welche mit voller Hingnbe vom Dirigenten und den Ausführenden 

aufgeführt wurde. Die Kosteu dieses einzigen Concertes betrugen 

über 1600 t1. (im Orchester ausseu etwa 125 Mitwia·kende). - Es 
eriibrigt nun Doch, des heutigen "ausserordenllicheu" Concertes zu 
erwähnen. Einige Nachzügler abgerechnet. schloss es die Saison 
gläDzend ab. Zuerst das gewaltige Kyrie aus Ba c h~8 H-mon Messe 
mit seinem überwältigenden TOllgewoge; dieser ernsten, gleichsam 
in Erz gegrabenen Schöpfung des Nordens eiu Kiud des Südens fol
gend, eine im Volkstone gehaltene blühende: "Alte Marien-Litanei 
der !firten" (,zum Erstenmal) ; M end eIs S 0 h n's prachtvoneu Psalm 
"Richte mich Gott" (8stimmiger Chor) und zum Schlusse Seh u b e r t's 
"Lazarus," Ostercantate fÜr FoH, Chor und Orchester. Die Auf
führung war durchgehendH eine scli\VungvolIe, meisterhafte. Repetirt 

: -, ~ 

wurd'ert..f.T.itanei und Psalm, sie gingen Heitle grade ans Herz. La-
zarus war VOll Her b eck. 8chubert's getreuen Anwalt, bis ius klein
ste Detail aufs t!o~~g-fä1tigste eillstudirt. Bitl zum letzten Accol'd folgte 
das PuuKti(un niW>;irir.f~chti.gerh I~tJ8se 'clEu;:·edlen Schöpfung, deren 

text1id{~i~iß~ .. ?ff,· t'!it nur '~ori~ Grab.v.: und!(!~rwe:u~g ~al1~ellld, nur 
durdl eines 'Schuberts blühende, warm empfundene Muse 'geniessbar 

wurde. ~~F,!all \Y i I t sang ihre~ SI)1i miflo iiberraschendem Gefühlsaus-
. ~:.. , 

druck, wie man il,n von der Biihll:e aus Im ihr nicht gewohnt ist. 

- Dij I~auangelegonheit des neuen Gesellschaftshauses und ~es 
damit ve:tulldeuell Consel'vatoriums für Musik schreitet riistig vor
w:t.rts. Mit dem Neubau der iuncru Staatseinrichtung dürften auch 
dit~t nUll iiber ein halbes Jahrhundert eingebürgerten Gesellschafts
concerte und die IJflege eines, ins Kunstleben tief eingreifenden 
Conservatorium's in J abr und 'rag ihre Wirksamkeit in neuen, den 
}i'ord(;rungen der Jetztzeit entsprechenden Räumen entfaUen. 

A. •• s M a ,.. d e b 11 r 1;. 

Der R i t te r'sche Gesangverein hatte im Lauf«' dieses Winters 
drei musikalische Auft"ührungell verschiedener Art veranstaltet. Die 

erste, bereits zu Anfang November vorigen Jahres stattgefundene, 
erfreute die Zuhörer durch }'r. Sc hub e r t's Liederkreis "die schöne 
Müllerin." Die bier gewählte Art des Vortrags, durch EiDschaltung 
der von Schubert nicht eomponirten Lieder, sowie dcs vorausgehen

den und bescbliessenden Prologs und EpiIog8~ nucb dem Dichter 
gerecht zu werd~n, batte zugleich die mittelbare )4'olge, dass auch 
j:ene Gesänge des Liederkreises. die von dem Publikum, wie von 
den Sängern, weniger beachtet zu werden pflegen, da sie eben ein

seIn von geringerer Wirkung sind, zu voller Geltung gelangten und 
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sich den bek"nnteren gegenÜber ebenbürtig, zum Thail sogar höher 
als diese stehend erwiesen. Die zweite Aufführung (in der Weih-· 
Datchtszeit) brachte J. 8. Ba c b's "Pastorella" rur die Orgel, den 
von Rittet· harmonisirteo böhmischen Choral: "Heilig und zart ist 
Christi Menschheit" und .deu ersten Thei! aus Hin d e 1'8 "Mes8ias." 
Die dritte Auffiihrung endlich (am 29. März) enthielt in der ersten 
Abtheilung t'inen vierhändigen wirkungsvollen Orgels&tz von Fr. 

L ach ne r, Chor- und Solosätze aus Händel's "Susanoa" und eine 
sehr zart und ~igentllflmlich gehaltene lateinische Hymne für 8010-
Sopran, Chor und Orgel von Ritter. - Aus der zweiten Abtheilung, 

weltlichen Inhalts, sind hervorzuheben: eiDe ansprechende, gesang
reiche Arie von Ehr 1 ich und ß e e t h 0 ve u's "Liederkreis." 
Beide Nummern sang Herr Julius L 0 ren z mit eben so schöner 
(Bariton-) Stimme. als mit warm empfundenem, tief ergreifendem 
Vortrage. *** 

A ,. 8 Der I I n. 

Die chronologische Reihenfolge meiner Berichte (die ich in Folge 
persönlicher F~rIebnisse in Verbindung mit vielfachem Unwohlsein 
verzögern musste) gestatte ich mir an diesem Punkte zu unterbrechen. 
um die Rede auf zwei Institute zu bringen, die durch ihre ununter
brochene Wirksamkeit und die Höhe ihrer Leistungen gleichsam als 
permanente Ereignisse Anspruch auf die besondere Aufmerksamkeit 
des Referenten haben, nämlich die von Hrn. Prof. Dr. KulI ac k 
geleitete Neue Akademie der Tonkunst, und die Capelle des 
kgl. Musikdirectors Hm. Bi I s e. Es ist nämlich, was die erste an. 
langt, von einem nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Ge
schmacks bildung des Berliner Publikums, dass in jedem (wie im 
verflossenen) Halbjahr gegen 300 Eleven diese Akademie besuchen, 
von denen über die Hälfte auf die akademischen, der Rest auf die 
Elementarelassen rechnen, da von ersteren insbesondere in jedem 
Jahr eine nicht geringe Anzahl als durchgebildete Clavierspieler 
entlassen werden. Denn das Clavierspiel würde vom Publikum nicht 
so bevorzugt und eifrig betrieben werden, wenn es nicht das Ver
mittelungswerkzeug zwischen der hohen Kunst ,-md dem Bildungs. 
triebe der KunstIiebhaber wäre; andererseits versteht sich von selbst, 
dass von Seiten der Akademie nur gute Musik und aus dieser nur 
Aufgaben gewählt werden, denen die Eleven gewachsen sind, letzterem, 
anderweit nur zu oft verletzten Grundsatze, sowie der in ihrer Art 
vieIIeicht einzig dastehenden Lehrkraft des Leiters verdankt die 
Anstalt ihre nachweisbaren periodischen Resultate. Dass ihrerseits 
das Clavierspiel nicht mit absichtlicher Einseitigkeit gepflegt wird, 
eine Annahme, die sich wohl nur wegen der Leichtigkeit ihrer Er· 
findung an die Eigenschaft des Chefs als Pianisten ersten Ranges 
knüpfte, bewies die am 20. März stattgehabte öffentliche Prüfung 
der Oberclassen dieser Akademie, welche im grossen Arnim'schen 
Saale ein sehr zahlreiches Publikum versammelt hatte. Als Schü
ler der Compositionsklasse des Hrn. Musikdirector ,V u er s t erwar
ben die Herren K lee aus Schwerin und Kir c h ne raus Potsdam 
sich die Anerkennung des Publikums wie der Kenner. Die Ouver
türe des Ersteren, das 8cAerzo des Letzteren, beide für Orchester 
geschrieben und von den Verfa,ssern dirigirt, bewiesen eine sehr 
schätzbare Gewandtheit in der Handhabung der Formen und ein 
Erfindungstalent , welches sich in den Grenzen der vorgenommenen 
Muster mit Geschick bewegte. - Als Geiger tra.ten aus der Classe 
des Hrn. Prof. Gri1nwald Hr. Granem aus New-York und der 
jüngere Ph. Herfort auf, von welchen dem ersteren wohl der 
Vorzug zugestanden werden muss; Adagio und Finale a.us dem 
neunten Spohr'schen Concerte executirte e!' rein lUld mit einem an
genehmen künstlerischen Anstand, wie das Werk ihn verlangt; Ph. 
Herfort gewann die' Sicherheit und Reinheit des Vortrages wenig
stens im Verlaufe seiner allerdings nicht 1ei.chten I .. eistung, er spielte 
die bekannte Tartini'sche Sonate "le trine du, diable." neide Vor
träge waren daher wohl geeignet, ihrem indirecten Erzeuger als 
Lehrer alle Ehre zu machen. - Dasselbe und in noch höherem 
Grade war der Fall bei den Soli der Damen, welche als Sängerin
nen bei Hrn. G. Engel ihre Ausbildung nehmen und an diesem 
Abend eine Probe davon ablegten. Fräulen Are· Lall e man taus 
Lübeck sang silberrein, vielleicht etwas zu ruhig, die Arie "Tröstet 
Zion" aus Hä.ndel?s nMessias," und macht damit auf den Kenner 



-
den vortheilhaftesten Eindruck, wenngleich das Publikum sich hier 
wie bei Frl. L 0 r c h etwas kühler verhielt, vermuthlich Dur wegen 
des strengeren Charakters der gewählten N ummem. Der Vortrag 
der Arie "Ach ich habe sie verloren," von G luck, durch Fräulein 
Catha.r. L orc haus Löwenberg bot einen wahrhaften künstlerischen 
Genuss dar, indem die Sängerin, welche auch schon mehrfach in 
öffentlichen Concerten geglänzt hat, eine würdevolle Stilistik mit 
dramatischer Wärme aurs Beste verband; obschon ihre Stimme von 
einem gewissen rauhen Nebenklange nicht ganz frei ist. - Von der 
Claviergarde, welche der Chef selber ins Feld stellte, sind in erster 
Linie Frl. Alma Ho II ä nd er und Hr. Wilh. Ti et z, in zweiter 
Frl. Minna U h 1 i ch und Hr. C zar wen k a zu nennen, insofern bei 
beiden ersteren der Vortrag bereits - im Zusammenhange mit der 
Dauer der stattgehabten Studien - ein persönlich künstlerisches 
Leben bezeugt, während der Vorzug der bei den letzteren vorläufig 
mehr a.uf Seiten der Schulfertigkeit zu suchen ist. Es kamen 
folgende Stücke zur Aufführung: Frl. Holländer spielte den zweiten 
und dritten Satz aus Beethovens C-moll - Concert und ist besonders 
in Bezug auf das Allegro eine der Spielerin eigenthümliche witzige 
Feinheit des Vortrages zu rühmen, Hr. Tietz hatte den ersten Satz 
des Henselt'schen Concertes zum cheval de bataille erwählt und ritt 
es mit dem sicheren Anstande, den man an den Specialsch'Ülem des 
grossen Meisters zu sehen gewohnt ist, ohne dass der Vortrag dabei 
dictirt geklungen hätte; Hr. Czarwenka erledigte sich mit gleich 
lobenswerther Solidität der ebenfalls nicht leichten Aufgaben, welche 
Schumann's A-moll-Concert darbietet; Frl. Uhlich führte den z,vei· 
ten und dritten Satz aus Chopin's F -molI-Concert mit sauberem An· 
schlage durch, an Stelle tieferen poetischen Glanzes trat die Politur, 
an sich eine sehr schätzbare Eigenschaft, noch etwas hervor -
freilich gehört Chopin'sche Musik in jener Beziehung zu den schwer· 
steno - Allen vier Spielern secundirte das Orchester, zu einem 
Theile aus Schülern der Anstalt bestehend, unter der Leitung des 
Hrn. Musikdirectors W uerst in gewandtem Anschlusse an das Cla
vier. - Das Publikum lohnte fast allen Solisten mit doppeltem Her
vorruf und blieb bis zu Ende interessirt, weil in der Zusammen
setzung des aus 11 N ummenl bestehenden Programms die Klippe 
eines pädagogischen ~Ennui mit Geschmack umgangen war. 

Am 29. :März fand die Prüfung der Elementarklassen der An
stalt statt, in welcher unter 8 Lehrerinnen und 2 Lehrern 21 Schü
ler, davon 17 junge Mädchen, mit 19 Stücken bis zur Höhe zweier 
Sätze aus Beethoven's C-dur-Concert si(~h vor einem gleichfalls dicht
gedrängten Publikum hören Hessen. Wer jemals Clavierunterricht 
gegeben hat und den Werth einer nachhaltigen Grundlegung zu 
schätzen weiss, konnte den daran thätigen Lehrkräften nur die 
grÖBste Anerkennung zollen; das Programm nennt Hrn. H ass e (der 
durch gediegene und talentvolle Compositionen auch anderweit be
kannt ist, Herrn Kir c h n e r, die Damen Frau Ru p pe I, Friul. 
Ho 11 a end er, Fra n c k e, G u bel er, K I ü ver, M ü t zell, 
Fr i t s ehe. Carl Fuchs_ 

.... 0 •• 

1W R C 1I r I e 11 teD. 

Maint. Am 17. März (and das 7. Concert des "Kuust- und 
Literatur-Vereius" unter Leitung des Hrn. N. Sol tan's statt. Da 
wir. von bier abwesend waren, beschränken wir uns darauf, nach 
Mittheilungeo von competenter Seite in KÜrze mitzutheiIen, dass 
das von Frau Betty Schott und den RH. Päpper1, Dieb], 
Ses seI man 11 und H 0 m in ausgezeichneter '\Veise vorgetragene 
Quintett für C]avier ulJd Streichiustrumente von R. S eh u man D 

(Es-dur) den Glanzpunkt des Abends bildete. Frau Schott erfreute 
das zahlreiche Publikum ausserdem noch durch den ebenso brilJan
teo als geschmackvollen Vortrag einer Polonaise voo eh 0 p in uud 

eines Walzers Ton Lisb"rg. Ein junger Violinist, Hr. Bachen .. 
be r ger (Schüler des Hrn. Sesselmanu) spielte den ersten Tbeil von 
l{ e 0 d e 18 80 h n'8 Violinconeert und Variationen von U a V i d mit 
vielem Talente und zeigte anerkennenswerthe technische Fortschritte. 
Hr. Ruf f sang eine Arie aus "Judas Maccabäus" von H ä n deI 
und 7t Wanderlied" von Se h U man n mit Geschmack und Feuer und 
die oben genannter. HB. Quartettisten schlossen das Concert mit 

dem reeht schönen Vortrage des Kaiserquartetts von Ha y d n und 
bewiesen, dass ibr Ensemble sich sebon sehr vervollkommnet und 
llefestigt hat. So faoden diese Concerte deun einen iu jeder Be-
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ziehung WÜrdigen Abschluss und lassen für die nächste Saison wie .. 
der reichliche GenUsse erwarten. E. F. 

München. Der bier bestehende "Kammermusikverein," we1cber 
mehr als 200 MitgHeder zählt, bat sich vor ein igen Tagen in einen 

"Münchener Tonkiinstler - Unterstützungs - Verein" umgebildet, der. 
wie bisher, sieb die PBege der vocalen unn instrumentalen Kam

mermusik angelegen sein lässt, ausserdem aber auch fÜr die Unter
stützung in unverschuldete Noth gerathener Tonkünstler beiderlei 
Gesch1echts thätig wirken wird. Der gewählte Ausschuss, an dessen 
Spitze der k. Hoftheaterintendant Baron von Per fa 11 steht, wird 
nun die Aufgabe haben, zu diesem Zwecke die geeigneten Einlei· 
tungen zu treffen. 

- Das Hoftheater soll während des Monats August t.um Zwecke
der Vornahme baulicher Veränderungen und Reparaturen im Biihnen
und Zuschauerraum geschlossen bleiben. 

- Die Aufführung der "Meistersinger" ist dem Vernehmen nach 
bis zum kommenden Herbst verschoben worden. 

- Zu Ehren der Anwesenheit des Kronprinzen vou Preuss6n 

fand am 17. April eine glänzende Aufführung der Oper "Lohengrin" 
statt. 

stuttgart. Die diesjährigen PriHungsconcerte des le. Conser .. 
vatoriums für Musik gingen wieder in llöchst befriedigender Weise 
vor sich und lieferten in eiDer Reihe von gediegenen Vorträgen aufs 
Neue den 13eweis, welch hohen Rang diese Kunstanstalt sowohl in 

Ansehung seiner trefflichen Lehrkräfte als insbesondere seiner auf 
richtigen pädagogischen Principien basirenden Organisation einnimmt. 
Als fremdem und darum unparteiischem Beobachter musste dem 
Schreiber dieser Zeilen in's Auge fallen, dass hier nicht, wie anderswo
der Fall, jeder oder auch nur irgend ein Lehrer seinen eigenen 
Weg geht, sondern dass gerade durch das cOl1sequente Einhalten 
ein und desselben von vornherein zu Grunde gelegten J.Jehrplans 
diese glänzenden Resultate erzielt werden, welche wir in der tiefen 
musikalischen Bildung aller uns vorgeführten Schüler zu erblicken 
das Vergniigen hatten. Bei einer dieser Prüfungen waren die bei den 
Majestäten zngegen und legten ein lebhaftes Interesse für die An .. 

statt und die Schüler an den Tag. 
LondoD. Das letzte der populären Moutagsconcerte in St. James-

HaH fand zum Benefiz des Directors Arth. Ch a pp e 11 30m 30. März 
statt unter der Mitwirkung der Damen Clara Sc h u man n, Arabella 
Go d d 30 rd und Miss Cecilia WeB tb r 00 k, sowie der RH. Ha 11 e,. 
Joachim, Ries, Blagrove, Piatti, Reynolds und des 
Sängers Ver non R i g b y. Sämmtliche Prodj,1ctipnen wurden_ vom .. 
Publikum mit Enthusiasmus aufgenommen. 

Paris. Das am 5. April stattgefundene Conservntoriums,CoDcert 

hatte folgendes Programm: Sinfonie in A-dur.1iIaM" end e Iss 0 h u,. 

Chor aus 7tArruid4" vOll:r:~] le .. ~L8.vierconcert .fn~s.dN;.tIf; .• B eG t-.. ....., . 
b 0 v e n, gespielt. VSIl HrtP. A. Du ver no y, Jägerchor ,u- uryan-
the" von Web e r, Ouvertüre zu "LeoDore" von Be e tb 0 v e D. 

- Das 22. populäre Concert des Hrn. P asd el oUI .achte: 
die 9 Sinfonie (ohne den letzten Satz) von ß e 6 t ho v e n; Andante 
Menuett aus der Es-dur·Sinfouie von M 0 zar t; Bruc~tiWk aus 

"Romeo und JuHe" VOlt B e r I i 0 Z; Romanze in F-dur für Violine 
von B e e t h 0 v e n, vorgetragen von Frau N 0 r man n - N e r u da;. 
"Einladung zum Tanze" von Web e r, instrumentirt von Be r 1 i 0 z. 

Petersburg. Die italienische Operngesel1schaft hat in 36 Vor
stellungen 680 ,000 }"rcs. eingenommen, was einer Durchscbnittsein

nahme von 16,000 Frcs. per VorsteUung gleichkommt. 

* * * Am 28. März starb in Dresden der als Oomponist wie als 
Dichter bekannte und geachtete Musikdirector JustUR Amadeus 

L e cer f im Alter von 79 Jahren. .*. Verdi's "Don Oarl08" ist im Hoftheater zu Darmstadt 
mit grossem Pomp aber sehr mässigHm Erfolge in Scene gegangen. 
Es war dies die erste Aufführung der genannten Oper in Deutschland .. 

Berichtigung. Nr. 15, Sp. 1, Z. 3 v. U.: v e rwülIschten; Z. 10 
T. o. ist "wie" zu streichen; S. 58, Z. 9 v. u. fehlt nach "der Klei

ne" das Wort "ablenkend." - Nr. 16,E-p. 1,Z. 8 1ies: Erlakogel; 
Sp. 2, Z. 5 v. u.: ,.mussten;" Z. 6 v. u.: 'lumkrabbelt ;" Z. 1 v. u.: 

"purpurner." S. 62, Z. 2: "TäDDengebirge;" Z.': "Hocbgöhl;" 
Z. 18: "Gosauseen;u Z. 24: "Hygiea" und in der 6. Z. v. u.:: 

R·· . t" ., .pleDls. 

Verant1D. Red. Ed. Föelterer. Druck t1. earl Wallau, Mainz .. 
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.IB1LT: Neue Schubertausgaben. - Correap.: Stllttgart. Cöln. Berlin. Paris. - Nachrichten. 

Neue Schubertausgaben. 
Noch vor zehn Jahren war der Besitz von Schuberts sämmtlichen 

ellchienenen Gesängen ein Prärogativ weniger Wohlhabender; der 
meist unbemittelte Jünger der Tonkunst vermochte es kaum, sich 
die nothwendigsten Lieder in der theuern Wiener Ausgabe anzu
schairen und sah sich in der Regel auf mühsames Abschreiben an
gewiesen. Kein Wunder, dass die plötzlich auftauchende Ho Il e'sche 
Ausgabe ihrer unerhörten Wohl feilheit wegen, trotz der vielen Druck
fehler und der augenscbädlicben Unleserlichkeit allenthalben er
wünscht kam; jeder Musiker beeilte sieb, die kostbaren Schätze 
endlicb sein eigen zu nennen, wenn auch in dieser wenig ent
sprechenden Bülle. Wer sich aber etwas geduldete, dem bot sich 
alsbuld Li t 0 I fEs elegantere, aucb im 'Format handsamere Ausgabe. 
Doch waren die alten Druckfehler unversehrt mit herübergekommen, 
und der Notentext durch die Varianten, welche die böchst entbehr
liche, grossentheild Bogar verballhornisirende lrsnzösiscb'e Uebersetzung 
Berlangers nötbig macbte, ebenso verunstaltet und fürs Lesen erschwert 
wie in den früheren Ausgaben. Eine grosse Woblthat war Ra n d
bar tin g e r's Wiederherstellung der MüllerJieder im Original; doch 
~amen die betreftenden Hefte Spina's zu theuer, um sich sogleich 
gehörig zu verbreiten. Das hieCür vindizirte Eigenthumsrecht liess 
sich, wie es scheint, nicht wohl aufrecht erhalten; mit dem ganzen 
Schubert wurde auch die Originallesart frei, und wir hätten an der 
nunmehr erscheinenden Sen ff'schen Ausgabe nichts auszusetzen, als 
dass der dieselbe redigirende Ri e tz unbegreiflicher Weise an den 
eorrumpirten SteHen der Müllerlieder festhält. Sebr bÜbsch, wenn 
auch. noch etwas zu theuer, ist das B r e i t k 0 P f - H ä r t e l'lche Unter
nehmen; hier scheiDen ausser den grossen Oyklen die Lieder nach 
den Dichtern in Einzelbefte vertheilt zu werden; wenigstens sind 

. 30 Göthe'sche Lieder so erschienen, denen wob I aucb die Schiller-
:.... schen, Rückert'schen u. dgl. folgen dürften, was ein interessanter 

und glücklicher Gedanke wäre. Weniger entspricht die neue F or
be r r'sclae Ausgabe ihrem Preise; dagegen hat das Bureau de musique 
von Pet e r s seiner sonstigen so verdienst1ichen Thätigkeit in Her
stellung sauberer, handsamer und enorm billiger classischer Werke 
die Krone aufgesetzt durch sein neues S ch u b e r t - Alb u m, welches 
nicht nur die Müllerlieder in der Originallesart, die Winterreise 
und den Schwanengesang, sondern noch 15 aufs glücklichste gewäblte 
populäre Lieder Schuberte gibt, und das alles für einen Tbaler. 
Man kann musikaliscben Freunden nicht leicht ein hÜbscheres Ge
schenk machen, als diesen eleganten Octavband, dessbn passendes 
Format wie dazu geschaffen ist, zur Vervollständigung der Müllerlieder 
auch den bei S tü rm er in StuLtgart e~schieDeDen "Nachtrag" anzu
rügen. Ueberdies ist das gleiche Album auch für die tiefe Stimm
lage versprochen, wodurch Ricbt nur die theueren s. g. "Stockhausen
Ausgaben" entwerthet würden, sondern auch die bekannten "Immor
teilen," von denen der sechste Holle'sche Band zwar einen bisher 
faute de mieu$ willkommenen und brauchbaren, aber incorrecten 
aDel unvollständigen A~druck gab, worin z. B. Winterreise, und 
I!cIlwanengesang ganz f.hlun. Sonderbar ist, dass noch kein Verleger 

" ' 

I 
auf den Gedanken gerieth, eine ins t r u c ti v e Bchubertausgabe IItl 
veranstalten, worin die Lieder je nach der Stimmlage und dem Grade 
der Schwierigkeit angeordnet, Atbem und Vortrag, welch letztel"'er 
nur im CJavierpart geDau angegeben ist, näher bezeichnet, insbe
sondere Vorhalte und lange Vorschläge, - Schubert schreibt meis-

tens nur ,. ti',/'. was auf dreifache Art auszuführen ist - genatl 

auszuschreiben wären. Vorschritten über Styl und Auffassung etc.~ 

Portrait und kurz6 Biographie Schuberts würden dazu treten, um 
soich einer Ausgabe, wofern sie von einem pädagogisch erlahreneD 
Künstler redigirt würde. einen Vorzug zu sichern, durch den sie 
allein die Concurrenz mit den übrigen so billigen und geschmack-
vollen Ausgaben siegreich bestehen könnte. L. St. 

-....... 
COBBE8PONDB5ZEN. 

'&' •• 8 Stutttrart. 
T. Das 10. und letzte Abonnements-Concert, in welchem eigentlich 

die WiederholuDg von Zengers "Kain" beabsicbtigt war, welche aber 
zunäcbst wegen Indisposition mehrerer Solisten unterbleiben musste, 
hatte ein anziehenderes Programm, als bei dessen eiliger Zusammen
stellung zu erwarten war, und bot uns insbesondere -die erwünscbte 
Gelegenheit, wieder einmal UDseren Landsmann W. Kr ü ger am 
Piano zu begrüssen. Er spielte sein eigenes Clavierconcert, dal 
zahlreiche hübsche Motive und im Andante gar überraschende Klang
etrecte enthält, und S eh u man n' s drei in ritterlich keckem Oharactar 
gehaltene Romanzen Op. 22, Alles mit schönem Ton, eorrecter Tech
nik, und Adel und Wärme der Auffassung; der Beifall war herzlich 
und ungctheilt. Frl. B ir man D sang die Bändel'sche Binaldo-Arie 
mit Meyerber's Instrumentirung, Herr S ch Q t k Y den "Lindenbaum" 
und das Mendalssohn'scbe "Jagdlied", wofür sich die Hörersc'baft 
sehr dankbar bezeigte; doch können wir einige uns aufgelalleDe 
WilJkührliehkeiten in der Clavierbegleitung, wie z. B. die Ein
fübrunr von Terzen in leere s. g. Hornquinten , Verdickung der 
Harmooieen etc. nicbt ganz ungerügt lassen. Bei den Baydn'schen 
Kaiservariationen war einige Missbelligkeit bemerkbar zwischen deß 
Primen, die auch in Abwes~nbeit des Ooncertmeisters "treiben-, 
wollten, und den übrigen Streichern, welche das richtig angeschlagene 
breite Tempo festzuhalten strebten. Die Orchelternummern, Me n
d eIs soll n' s OuvertUre "Fingalshöble" und H a y d n' I G-dnr-Sia
fonie N r. 18 (1/ .. Takt) ginren unter D 0 P pIe r s Leituug vortrefflich. 

Die 3. Auffübrung des S ch u be r t ver ein s zu Canstatt brachte 
2 Cböre aus "Messias", Hillers ,.Palmsonntagmorgen". Schu ber t. 
"Gebet" (As-dur), und die Arie: "Böre Israel", dann Be e t h 0 v e n. 
Pastoral-Sonate und zuletzt eindn Cyklus Me n d eis 8 0 b n',cher Wald .. 
und Jagdlieder tur Solo und Chor, in deren sinniger Aunrabl unt! 
Anordnung der Dirigent Herr B tot z, leinen Geschmack bewihrte, 
und welche bei dem zahlreichen Publikum lebhaften Anklag faodeo. 

Sichtlicher Theiluahme erlreute lieh auch die AutnlhruDr 'YOD 

S eh u b er t 8 "Winterreise" welehe im 29. Concerte dee bie.ireD 



-
Sing~ereiu. IU Geh Ur kam. Die 24 Lieder waren oaeh ihrer Stimm .. 
lage unter die Frl. F i a eh er. B. r tln .00 und Wa g n e r getheilt 
worden, uod diese eotledigten ,ich Ihr.r tbeilweise sebr bedeutenden 
Aufgaben mit lolch er Correatheit und Wärme der Auj!aaaung, das, 
jede Nummer mit lebhaftem Beifall belohnt wurde. Du Accom
parnement war in Binden deI Dirigenten, und ein S ch i e dm B y e r
Icher Stutzftügel ~on lusserst edlem gesBngreichem Ton trug zu 
dem gOostigen Erfolg des Ganzen kein Gerioges bei. 

Der vierte Vortrag Prof. Ga n t t e r s über neuere Claviermusik 
behandelte eh 0 p i n, Hell e rund 11 e n sei t; namentlich der Erst
genannte fand verdiente und ausiübrliche Berücksichtigung, und er
hie1ten die Hörer von dessen interessantem Lebenslauf und eigen
thümlichem Wesen ein anziehendes, durch geschickte Hereinziehung 
von Heine's und Biller's Ausspriichen gewürztes Bild. Frau Hör n er 
8pieIte die Illustrationen. worunter z. B. Chopin'a grosses B-moll
Scherzo, mit grosser Virtuosität und innigem Verständnisse Die zwei 
Doch rOckständigen Vorträge sollen wegen vorgerOckter Jahreszeit 
im Herbst nachgeholt werden; möchten dann die Besucher weniger 
mit Katarrh behaftet sein; diesen Winter wurde dem aufmerksamen 
Börer so manches wichtige Wort, so manches spannende Pianilsimo 
durch schnödes Husten u. dgl. eines Musikbarbaren elend verdorben; 
wir wollen nicht die unmenschliche Forderung ste11en, dass Katarrh
leidende fortbleiben sollten; aber einige Rücksicht und Selbstüber
winduog dürfte doch im Interesse der Sache und Mithörer zu ver
langen sein. 

••••• 
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April. 

Am Dienstag den 17. März fand das neu D t e Abonnements
concert im Gllrzenichsaale unter der Leitung des städtischen eapen
meisters Ferd. BiUer statt. Das Programm lautete, wie folgt: 
1) Ouvertüre zum "Schauspieldirektor" von Mozart; 2) "Nachtigall
Arie" mit obligater Flöte aus "l'Allegro ed il pensiero8o" von 
B ä n deI, vorgetragen von Frl. Mathilde E D e q u ist aus London; 
8) VioloncelI-Concert, componirt und vorgetragen von Hrn. C. Da v i
d 0 ff aus Petersburg; 4) Becitativ und Arie "Non mi dir" aus 
"Don Juan" (Fr I. Enequist); ö) d r j t te S u i te 'für grosses Orchester 

, von Fr. Lach ne r (zum 1. Male); 6) Chor von Se b. Bach; 7) ~"'an
tasie für Violoncell von Se r va i s (Hr. Davidoff); 8) schwedische 
Volkslieder (Frl. Enequist); 9) Ouvertüre zu "Wilhelm Tell" von 
Rossini. 

Die Mozart'sche OuvertÜre wurde trotz der treiBicben, feinen 
Aufführung vom Publikum docb nur kalt aufgenommen; vielleicht 
war die Spannung mit welcher man dem Auftreten der Frl. E n e
q u ist, welcher ein bedeutender Buf als Coloratursängerin voran
ging, Schuld an dieser geringen Theilname für das reizende, leicbt
geschürzte Werk. Allein auch Frl. Enequist vermochte mit dem 
Vortrag der Händel'scben Coloratur - Arie nicht recbt zu erwärmen, 
theili wohl weil die Composition se Ibst unserem heutigen Geschmacke 
in Zweck und Behandlung veraltet erscheint, theils auch, weil die 
Sängerin, ausser einem wirklich prachtvollen Triller, doch die schwie
rigen Coloraturen nicht immer mit der erwünschten Vollendung der 
Technik und Reinheit der Intonation (in letzterer Beziehung nahm 
es auch die obligate Flöte nicht gar zu genau) durchführte und 
überdiess auch eine gewisle Kälte des Vortrags sich bemerklich 
machte, welche noch auffaUender in der Mozart'schen Arie hervortrat. 
Erst bei dem Vortrag der schwedischen Lieder schien sich Frl. Ene .. 
quist so recht in ihrem Elemente zu befinden, sie gab dieselben mit 
unwidersteblicher Natürlicbkeit und Originalität wieder und das 
Publikum entschädigte die Künstlerin durch stürmische BeifaUIsalven 
reichlich für den schwächeren Ea:folg ihrer vorhergehenden Leistungeq. 
Von augenblicklich packender Wirkung war dagegen das Spiel des 
Hrn. Da v i d 0 f f , welcher sowohl das von ihm selbst componirte 
Concert wie auch die Fantabie von Servais mit einer so meister
haften Technik, mit so künstlerischem Geschmack und mit so Ichönem, 
seelenvollen Ton vortrug d&sl er das gesammte Auditorium wahrhaft 
entzQckte. Da. ist ein auserkorener Meister auf seinem lustrumente ; 
da. fllhlte wohl jeder. der ihn hörte. 

Die d ritt e Suit. von Fr. La eh Der, hier zum ersten Male 
gehört, gab wieder recht klares Zeu,ni •• tur die seltene Meisterschaft, 
mit welcher der CompoDi.t alle KÜDste dal Contrapunktes handhabt, 
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in welchem hohen Grade VOD Leichtigkeit er die Schwierigkeitea 
thematischer Durchführung Überwindet, und seine originell erfun
denen" Motive mit dem Zauber einer farbenreichen Instrumentation 
su umgeben weiss. Das eben so Ich wierige als interessante Werk 
wurde aber auch von unS8rm Orchester mit vollendeter Meisterschaft 
vorgetragen und das Publikum gab seine Freude über Composition 
und Ausfübrung durch aufrichtigen, äusserst lebhaften Beifall kund. 
Die Bllch'scbe Cantate kam, durch Weglassung der Mittelsätze ge
kürzt, nicht ganz in erwiinschter Vollendung zu Gehör; namentlich 
liess der Chor mitunter die Reinheit der Intonation vermissen und 
das Publikum vermoehte sich an dieser Production nicht.zu erwärmen. 
Um so effectvoller war die Executirung der Tell-Ou"t'ertüre. obscbon 
das letzte Tempo doch wohl etwas zu schnell gegriffen war. 

Die sech s t e und 1 e t zt e Quartettsoiree der RH. Ja p h a, VOD 

Königslöw, Derkum und Rensburg fand aam 24. März statt. 
Es wurde gespielt: 1) Streichquartett von Ernst Na um a n n (neu, 
Manu8cript); 2) Quartett in D-moll von Fr. S ch u b e r t; 3) Septuor 
Op. 20 in Es-dur von Be e t h 0 v e n, unter Mitwirkung der Berren 
Kir m s e (Horn), Kur k 0 ws ky (Clarinette), Müll e r, (Fagott) und 
Ad. B re u e r (Contrabass). Das Quartett von Na um an n ging spur
los am Publikum vorUber und es zeigte sich wieder klar genug, 
dass alle technische und Formengewandtheit, alles Nachbilden selbst 
nach den höchsten Vorbilden, nicht die innere Begeisterung, die 
Poesie der Erfindung, kurz die unerlästiliche geistige Belebung ent
behrlich machen können. Um so wonniger drangen die Klänge des 
Schubert'schen Quartetts in die Ohren und Herzen der Zuhörel' und 
nun vollends das Septuor von Beethoven, unverg1elchlich in seiner 
Art dasttlhend, schloss den Kreis der schönen Genüsse, welche diese 
Quartettabende den Musikfreunden wieder geboten hatten, in der 
würdigsten, erhabensten Weise. Dank den vortreftlichen Künstlern 
für ihre meisterhaften Leistungen und ein herzliches Lebewohl bis 
zum nächsten Winter, der ihrem edlen Streben und Wirken hoffent
lich auclr eine argiebigere Theilnahme bringen wird. 

_000_ 

.& U 11 B e r I I n. 
Wie es nach dem Ruhme, der die Bi Is e'sche Capelle bei uns 

einführte, vorauszusehen war, hat dieselbe in der ersten Saison ihres 
Wirkenlf alle concurrirenden Unternehmungen von älterem und 
gleichem Datum in Schatten gestellt. Seit ihrem ersten Auftreten 
waren die Räume des Concerthauses, welche au Dimension alle ähn
lichen Localitäten Berlins übertreffen, täglich Abends wäbrend vier, 
uud wenn zwei Concerte einander folgten, während sieben Stunden 
gefüllt, ein deutliches Zeichen, wie schnell die Capelle mit ihrem 
Dirigenten sicb die Bewunderung des Publikums. ausser der längst 
selbstverständlichen lJuIc1igung der Kenner, erworben hat - denn 
die Musiker empfingen den Dirigenten schon in der Ueberzeugung, 
dass ihm der Rang eines Orchesterkönigs gebiihre. Sinnlichkeit der 
Wirkung, Präcision des Ensemble, Einheit des Vortrages, bewusstes 
Abwägen der Forderungen an Maass und scbwungvollem Vorgehen 
sind noch nie so vereint aufgetreten wie in diesem Falle. Die Fac
toren dieses Resultates sind in der Zusammensetzung und Masse 
des Or~hesters ebensowohl wie in der Person des Dirigenten zu 
suchen. Man erblickt auf dem Podium, wenn man die sechszig 
Hä.upter zählt, welche den regelmässigen Bestand der Capelle bilden, 
kein graues Haar, es sind Alles junge Männer, zwischen 20 und SO 
Jahren, die auf das Beste disponirt sind, deo Intentionen des Diri
genten zu folgeo; noch nicht alt genug, um handwerkerlicb anspruch.
voll ihm gegenüber zu denken oder aufzutreten, nicht zu alt, dass sie 
an kÜnstleriscbem Eifer und dem "reg1ementsmissigen Ungestüm der 
Attaque" zu wünschen übrig Hessen, wo es sich um Anstrengungen 
und Schwierigkeiten handelt, dazu mit ihrem Dirigenten durch reich
liche Honorare (nota b,ne) und seinerseits wohlwollenden Umgang 
im besten persön1ichen Einvernehmen. 

Eine Zeitlang fanden besondere Sinfonieconcerte statt, in denen 
nichts gereicht noch geraucht werden durfte, jetzt jst letztere Be .. 
scbränkung (so weit ist man nun doch schon) ein für aUemaI iB 
den ersten Theil des Concertes ",erlegt, der jedeamal einer Sinfonie 
gewidmet ist. AHe 14 Tage haben die letzten S-4- Monate hindurch 
Monatreconcerte stattgefunden, in denen die Capelle auf 100 lIaoa 
veratirkt wurde; die Belet.ung in letzteren war: 40 Violinen, 13 
Violen, 18 Celli, im Hintergrund die re.pect.ble Reihe von I C.,.-
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trablslHn ; (erDer 2 Barfen, S Flöten, je 2 Oboen, Clarinetten, Fa
gotte, 4: Hörner, 3 Trompeten, S Posaunen, Tuba, Schlaginstrumente, 
an den andern Abenden lauten die ersten sechs Zahlen: 20. 6, 6, 4:, 
1, 2, die übrigen gleich. Das8 man annehmen müsse, es Bei jeder 
der Orchestranten auf seinem Instrumente BO geübt, als es nur irgend 
sein Posten erfordert, beweisen die Solovorträge, zu denen die her
vorragendsten Mitglieder der CapeUe öfters gelangten, wenn mao 
auch wohl vom kü nstlerischen Standpunkt Mancherlei gegen Solo
vorträge auf Ripieu - Instrumenten einwenden kano. So das Or

cbester. -
Und der Dirigent, nicht nur im glücklichen Besitz aller übrigen 

Eigenschaften, welche in practischen, wie auch schon in physischen 
Dingen zur selbstständigen Durchführung eines so grossen Unter
nehmens erforderJich sind, sondern auch ein Virtuos auf dem Or
ehester, so zu sagen, wie die Bülow, Rubinstein, Tausig es 
nur immer auf ihrem ßecbstein u. s. w. sein können. denn er er
reicht das Höchste, was bei aer Direction so grosser Massen möglich 
ist, dass die Ausführung wie die L~istung eines Einzelnen klingt. 
Wenn 40 Geiger ein und dieselbe noch so schnelle Figur auszu
führen haben, so kann man sich auf Reinheit und Einheit und auf 
Nervosität, wenn ich es so nennen darf, des Klanges so gut verlassen, 
wie wenn ein sicherer Clavierspieler allein eine Scala auszuführen 
hat, und die Wirkung ist eine erstaunlich eindringliche; und daher 
kommt es denn auch. dass das Zusammenwirken der verschiedenen 
orchestralen Kräfte bei aller Masse des Tones und der Töne immer 
transparent bleibt. Aber nicht nur, dass diese technischen Voraus
aetzungen aufs Genaueste erfüllt sind, auch der Vortrag gewinnt 
unter den Händen dieses Dirigenten einen individuell - ästhetischen 
Zug, er ist das Werk einer persönlichen Auffassung, die das Spiel 
der Mitwirkenden durchdringt, und sich unterordnet, 80 weit, dass 
'Z. B. ein Schumann'scbes Clavierstück (Schlummerlied) welches in 
Transeription für Orchester ausgeführt wurde, durchaus in der Auf
fassung wie ein phantastischer Claviervortrag wirkte. Und wenn 
man billig nicht erwartet, dass jeden Abend alle neun Musen und 
drei Gra~ien gleich gegenwärtig seien, so legen die Monstre-Concerte 
die eher Mus te rconcerte heissen sollten, Zeugniss davon ab, dass 
der Dirigellt den Persönlichlteiten der von ihm vorgeführten Com
poni8t~n gerecht zu werden weiss, von Beethoven bis StrausB 
- die Linie zwischen beiden übrigens unter keinem allzugros&en 
Winkel als abwärts gehend gedacbt. Allellfalls macht sich zuweilen 
ein gewisser Cäsarismus in der Auffassung und Durchiöhrung geltend, 
eine Art virtuosischen Uebermuthes, ganz ähnlich wie in Tausig's 
Clavierspiel, 80 dass man Dies und Jenes sich weicher, freier wün
schen möchte. - Noch will ich den speciellen Genuss nicht uner
wähnt lassen, den es gewährt, Straussens geniale Tanzmusik von 
der Bilse'schen Capelle zu hören: wie da die rythmisch-capriciöseste 
Floskel scharf ausgeprägt zu Tage tritt, wie dabei jeder triviale 
Anstrich vermieden, die ausgelassenste Walzerlust noch in das Ge
wand naiver Grazie gekleidet erscheint, ist ein beHonderes Verdienst 
der Capelle in Vergleich zu anderen, die das Genre entweder igno
riren oder verderben. Wer weiss, ob mancher gute Musiker sich 
bei diesem oder jenem andächtigen Sinfoniesatz nicht nach "Acce
lerationen," "Morgenblättern" und ähnlichen Geschenken gesehnt 
hat; - meine Schwäche in diesem Punkte gestehe ich gerne ein. 

(Schloss folgt.) 

•• 00 .. 

... 4. 0 11 Par I 8. 
27. AprU. 

Die Saison geht zu Ende und viele Künstler und Künstlerinnen 
packen bereits die Koffer t um sich in aller Herren Länder zo zer
.treuen und Gold und Lorbeern zu erndten. Die gefeierte Ni 1s 80 n 
tritt DienBtag zum letztenmale in der Rolle der Ophelia auf und 
verlässt Paris noch im Laufe dieser Woche. Nach ihrem Scheiden 
wird die grosse Oper den tt Trou.badour" aufahren und dann "Her
eulanum" mit neuem Pomp wieder ia Scene gehen lassen. Man 
.pricbt viel Von einer für das genannte Tbeater bestimmten Oper 
"eid Campeador" von Ge v a ES r t. Indessen hat der Compositeur 
kaum sein Werk begonnen, zu welchem ihm der unerschöpfliche 
Vic&orien S a r d 0 u und d u L 0 eie den Text liefern. 

Wann die neue dreiactige Oper TOD F lot 0 w in der OpIra 
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C()mitJU~ sur Darstellung kommt, weil' man noch Dicht. A u b'e r' _ 
"Premier jour de 6onheur8 macht dort Doch immer Tolle Hluser. 
Der greisae Meister schreiht in diesem Augenblick ao den Recita
tiven für den "Domino " oir * t der näcbsteo. im italienischen Theater 
in L 0 n don aufgeführt werden soll. 

In der italienischen Oper hat vor einigen Tagen die Benefiz
vorstellung der Pa t t i stattgefonden und, wie es sich von selbst ver
steht t der gefeierten Beoefiziantin eine beträchtliche Summe -
17,000 Franken - und viele Kränze und BJumenstriusse eingebracht. 

Das TA'citre lyräque bereitet die AoffübruDg der "Zigeunerin" 
von BaI fe vor; der Compositeur ist bereits in Pllris eingetroffen, 
um die Proben seines Werkes zu leiten. Was die Succursale dieser 
Bübne, das Tnedtre de la Renaissance betrifft, so macht dieselbe 
sehr mittelmä88ige Gescbäfte. Das TAeat,.e de la Renaissance 
wird künftige Woche eine ueue Oper von J u I es B e er, "ElisalJetA 
se Hongrie" I dem Publikum vorführen. 

Die Concertsäle sind noch immer allabendlich geöffnet; indessen 
gelingt es doch nur wenig Concertgebern ein zahlreiches Publikum 
anzuziehen. Von dem groBsen Erfolg R 0 bin 8 t ein' s habe ich 
Ihnen bereits gemeldet. Gestern Abend hat unter seiner Mitwirkung 
Friedrich Ger n s h ei m, Professor am CODservatorium zu Köln, im 
Erard'schen Saal einige seiner Compositionen hören lassen. Der 
junge Künstler hatte sich eines eben so grossen als wohlverdienten 
Beifalls des ausgewählten Publikums zu erfreuen, unter welchem 
sehr viele Celebritäten der musikalischen Welt bemerkt wurden. 
Herr Gernsheim wurde zu wiederholtenmalen stürmisch gerufen. 

Der Tod de~ Musik-Kritikers Gas per i ni hat hier allgemeine 
Bestürzung erregt. In ihm verliert R i ch a r d W a g n erden 
eifrigsten unter seinen französischen Verehrern, deren Zahl nicht 
Legion ist. .... -

N a ehr i e 11 teD. 

lIaiul. Berr }'riedrich Lux, der Dirigent der hiesigen Lieder
talel und des Damengesangvereins, gab am 21. April ein eigenes 
Concert im städtischen Theater, unterstützt von Frau Pes eh k a
Leu t ne r vom Hoftheater in Darmstadt, Brn. Phi I j pp i, Baritonist 
am k. Theater in Wiesbaden und dem hiesigen Tbeaterorchester. 
Ausserordentlichen Beifall fanden die Leistungen der beiden ge
nannten Gesangskünstler und das "Ave Maria'· von Schubert, von 
Lux in äusserst effectvoller Weise für Orchester arrangirt. Auch 
dessen Ouvertüre zu "Rosamunde" wurde beifällig aufgenommen. 
Weniger sprach die AUfführungoder 8. Sinfonie (F-dur) von Beet
hoven an, welche eine sorgfältige Vorbereitung vielfach vermis
sen liess. 

'rankfurt &. 11. Der Vorstand der hiesigen 11 u si k s cL u 1 e 
veröffentlichte seinen Bericht über das abgelaufene Sehuljahr, dem 
wir Folgendes entnehmen: Die Entwickelung des inneren Lebens 
der Anstalt ist in stetigem l!'ortschritt begriffen. Dazu trageo wesent
lich bei: die E n sem b I e s tu ode 0, in welchen die gereifteren Schüler 
mit grösseren Werken bekannt gemacht werden und die neu einge
richteten w iss e n s ch a f t li ch e n S tun den, deren Zweck in ge
sehichtlichen Vorträgen und in Erörterungen über maooigfache Gegen
stände musikalischen Wissens besteht. Diese beiden Stunden wurden 
nicht Dur von den Zöglingen selbst, sondern auch von bereits Aus
getretenen mit grossem Ioteresse frequentirt. Als eine weitere Ver
besserung der Organisation werden die neu eingeführten Qua r tal
pr ii fu n ge 0 angefObrt, bei welchen der Zögling in Gegenwart 
der Lebrer und der nächsten Angehörigen, das, was er eben studirt, 
vorträgt und sich dadurch mehr an das Spielen vor Zuhörern gewöhnt, 
wäbrend zugleich Gelegenheit gegeben ist, sich öfters ala bisber von 
den Fortschritten der Schüler zu überzeugen. Auch die JahresprfUung 
erhält dadurch eine zweckmässigere Gestalt, indem e. nicht mehr 
nöthig erscbeint, die schwächeren Schüler auch bei dieser Gelegenbeit 
vorzuführen, welche gleichwohl bei den QuartaJprüfongen die Bewei •• 
ihrer Fortschritte geben können. Das Lehrpersonal hat insofern 
eine Verändurllng erlitten, als Hr. F. S ch m it t ausgetreten ißt und 
Frl. Margaretbe Z ir n d 0 r (e r den Ge.angunterricht tibernolDmen 
bat. Die Anstalt wurde im ver6.ossenen Schuljahre VOQ 48 SchUlera 
UDd Sehülerinoen besucht. Die Bibliothek wurde haupt. Ich lieb duroh 
.lokauf, aowie durch ei aula. Geacheake wiecler •• eaUick bereichert. 
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Die Jahi •• prBfaareD 'anaeo am 8. April Iforeens ODa Naehmittap 
in einem DDeDtreUlich bewilligten Locale des Saalbaoes statt uDd 
)jeterleD, wie wir veruommen haben, recht erfreuliche Resultate. 

AIII'.rg. Die hiesige .Liedertafel- feierte am 18. Mär. ihr 
2&jlhriges Bestehen durcb ein Fest in dem reich geschmüc}deD SaaJa 
ae. Hotels Bur .Ioldenen Taube." Auf einen Festmarsch Ton K a m
marlander folgte Mendel •• ohn'. Chor .an die Künstler" und 
an diesen scbJoss sieb ein von H. r man n L in g g gedichteter, 
schwungToller Festprolog an. Ein von Kam m e r I a n der compo
Dirter "Festgesang" und noch mehrer. andere sebr gelungen Torge
tragene Geslnge bildeten den Schluss der schöneo Feier. Das Ter
dienstUche Wirken und edle Streben des Vereins wird seit Jange 
allgemein anerkannt, indem derselbe Tiele Jahre laog es war, von 
aem aus allein da. musikalische Leben Augsburg. Anreguog erhielt. 
Am Abende des 29. März fand im Festlokale noch eine heitere 
Mlnoerunterbaltung statt, bei welcher Gelegenheit u. A. auch dem 
Dichter Anastasius Grü.n (Grafen Anton v. Auersperg) ein Toast 
ausgebracht und auch telegraphiscb demselben .. ugesendet wurde. 

Leipzig. Bei Gelegenheit des 2&jährigen Jubiläums des hiesigen 
Conservatoriums haben der Director desselben, Advokat S ch lei ni t z 
das Ritterkreuz des sächsischen Verdienstordens und Concertmeister 
Da Y i d das Ritterkreuz des Albrechtordens erhalten. 

- Der Ilusgezeichnete Gesauglehrer Fra n. G ö t • e, Professor 
an unserem Conservatorium, hat eine klein e Brochure veröft'entJicht, 
in welcher er gewisse Schäden aufdeckt, die dem berühmten Insti
tute, wenn die von dem Verfasser gegebenen Schilderungen richtig 
lind, gerade nicht zur Ehre gereicheu. 

lIagdeburg. Am Oharfreitag Abends wurde in der erleuchteten 
St. Johanniskircbe die M a t t h ä u s - Pas 8 j 0 n von S. Ba cb, 
durch den Xircheogesangverein uuter Leitung des Musikdirektos 
Re b I i n g, und unter Mitwirkung von Fräulein B ü 8 ch gen saus 
Crefeld, Fräulein S ch m i d t aus Leipzig, des Herrn Re bl i n g aua 
Leipzig und des Herrn Ehr k e aus Scbwerin Bur Aufrdbrung gebracht. 

Paris. Am 19. April fand da. 24. und iür diese Saison das 
letzte der populären Concerte des Brn. Pas deI 0 u p mit folgendem 
Programm statt: Schiller-Marsch von M e y erb e er; drei Nummern 
aua Me n deI s s 0 h 0'8 Musik zum "Sommernacbtstraum;" "Tür
kischer Marsch" von Mo zar t, instrumentirt von Prosper Pas ca]; 
Ouvertiire zu "Manfred" von S eh um an D; Clavierconcert in C-moll 
von B e e tb 0 ve D, vorgetragen von Ern. Th. R i t t er; Vorspiel 
zu "Lohengrin" von R. W ag n er; Thema mit Variationen, 8clte,.z() 
und Finale aua dem S e p t u 0 r von B e e t h 0 v e n. 

- In diesem Monate nndet der diesjährige Concurs für den 
gro8sen Römerpreis statt, und zwar die Vorprüfung vom 4. bi. 9. 
Mai, welche über die Zulassung zum Hauptconcurse entscheidet: 
dieser selbst ist auf die Zeit vom 19. Mai bis &um 12. Juni festge
setzt, welche die CODcurrenten bekanntlich in strenger Clausur zu

bringen müssen. 
- Am 16. April starb der ehemalige Director der grossen Oper, 

Du p 0 n ch e I; seit einem Jahr sind Dun vier der frÜberen Direc .. 
toren jenes KUDstinstituts gestorben. 

- In Folge einer vom Ministerium ausgeschriebenen Concurrenz 
lind 168 Opernbücher eingelaufen, von denen jedoch nurl ein es 
für preiswOrdig erkannt wurde. ner Ti~el desselben ist: "Le Coupe 
du roi de ThuJe," und da88elb~ iat verfasst von zwei jungen Schrift
Itellern, L 0 ui s Ga 11 e t und E d 0 u ard BI a u. Ausser diesem Li
bretto wurden noch vier andere zur Belobung empfohlen. 

Am er i k an i s ch er E n t h U s i a sm u s. Zu den fabelhaftestdn 
Virtuosen-Erfolgen, welche jemals in Nordamerika errungen worden 
lind, Bählen unstreitig die des gegenwärtig dort concertirenden Pi
anisten Leopold von Mayer, welcher seit Anfang dieses Jahres 
wohl in SO Concerten in verschiedenen Städten, wie in New .. York, 
Newark, Treuton, Boston, Philll.delphia, Wasbington etc. in den ge-

I"rKumigsten Lokalen, in 'WAabiftgtea sogar in der grossen Domkirche 
(Plymoutb .. Church) uud stets vor einem nach TaQsenden zählenden 
Publikum aufgetreten ist, von dem er aUenthalben mit rasenden 
Beifallsstürmen uud Ovationen aller Art aufrenommen wurde. .Alle 
diese Wunder bringt der stets schlagfertige Virtuose mit etwa Tier 
oder fünf Stacken eigener Composition BU Stande, unter denen wieder 
eine Fantasie über Motive aUI Oft'enbacb's "Groslherzogin VOD Ge
rolstein," welche in keinem seiner Concerte fehlen darf, das aller- I 

• r8a8te Furore macht ond die ,uten Yankee'a jedeamal aUI Bud 

-
und Band bringt, 10 d •• eie elen Componisten und Virtuosen mJt 
Blumenbouquets von den gefährlichsten Dimenlionen und andereo 
erfreulichen mitunter auch werthvollen Missilen rdrmlicb überschütteD, 
yon den .on8tigen k 1i n gen d e D Resultaten gar nicht BU reden. 

*.* Die reoommirte schwedi8che Säogerin Christine Ni la s 0 D vom 
TAedtre lyrifue, seit der Auft'ührung von T b 0 m a s' "Bamlet'" 
sur grosseD Oper in Par i. übergegangen, hat sich mit dem be .. 
rühmten Zeichner Gustav D 0 r e verlobt. 

* * * ner u Wiener Mänoergesangverein" hat vom Kaiser Na
poleon, vor dem er sich bekanntlich in Salzburg producirte, di& 
goldene Medaille erhalten. 
, *.* Nie man n wird im Monat August einen Gastrollen-Cyk
IU8 am Hofoperntheater in Wie D beginnen. 

*. * Die in P rag Eur AuffÜbrung gelangte Oper "Am Runen .. 
Itein" von A. von F lot 0 wund R. Gen e e hat eine ausserordent
lich günstige Aufnahme gefunden. 

*.* Prinz Alb r e cb t der Jüngere von Preusseo ist mit deI" 
Composition einer Oper für die Berliner HofbÜhno beschäftigt. 

*.* Der in Coblenz unter dem Namen "Cäcilienverein" be
atehende Instrumentalverein bat den Herrn R i ch a r d K n gl e r zu 
seinem Dirigenten gewählt und ist derselbe bereit. in Funktion 
getreten. 

*** Ve r d j hat das Ehrenbürgerdiplom von der Stadt Gen ua 
erbalten. 

*.* Die Sängerin Nil s s 0 n in Par i 8, welcher hauptsächlich
der Erfolg der Oper "HamIet" von A. T h 0 m a s zu verdanken ist,. 
hAt nach ihrem ersten Auftreten als OpheJia vom Kaiser Napoleon 
einen kostbaren Schmuck, von der Kaiserin einen Veilchenstrau8s
erhalten. 

*.* In Bat a via hat der Tenorist Mo u I i n so sebr gefallen, 
dass ihm ,eine Verehrer nach dem ersten Acte der "Hugenotten" eine
Tausendguldennote in einer geschmackvollen Atrappe Überreichten .. 

• •• Unser LandsmlCDn, der als Componist bekannte grasshersogl. 
hesse HofconcertmeisterH ein r ich S u U e r, Director der Heidelberger 
Musikschule, wird im Laufe des Monats Mai Europa verlassen, um 
einem Rufe als Concertdirector und Stadt-Organist nach JamestowD 
in Nord-Amerika zu folgen.~ 

*.* Am 22. April starb in M ü n ch e n der k. Hofmusiker L u d
w i g B ra nd t, im 64. Lebensjahre. Der Verblichene war erstel" 
Fagottist, der k. Hofcapelle, welche Stellung er eiue lange Reihe: 
von Jahren hindurch in ehrenvollster Weise ausfüllte und erfreute: 
sich als tücbtiger Künstler wie als liebenswürdiger Mensch der all
gemeinsten AcbtuDg und Liebe. 

*. * A u b e r's neueste Oper hat der Direction der komischen 
Oper bereits in den ersten 16 Vorstellungen 106,600 Frcs. eingetragene 

*.* Die italienische Truppe L 0 r i n i's bat in Cop e n ba gen 
80 entschieden Fiasco gemacht, dass den Sängern ibre Gagen zum. 
grössten Theile nicbt ausbezahlt werden konnten. ..* Die Pariser Stimmung soll Dun auch im Hoftheater zn 
B rau n s ch w e i g eingefübrt werden. 

*.* Für den von der "Gesellscbaft der Musikfreunde" in Wie D 

begonnenen Neubau sind bereits 80,000 ß. gezeicbnet worden, so 
dass zum ganzen Bedarf nur noch 40,000 fl. fehlen. 

*.* ner königl. Musikdirector Ru s t in BerUD, Herausgeber 
der Bach'schen Werke, hat von der philosophischen Fakultät in 
M ar bur g das Ebren-Doctordiplom erhalten. 

*.* Der VioliDvirtuose L e 0 pol d Aue r hat vom H~rzog vom 
Meiningen das Verdienstkreuz des sächsischen Hautlordens erhalteDe 

* •• Im königl. Theater BU C ass e 1 kam kürzlich "Lobengrin" 
zum ersten Male in sehr glänzender und durchaus gelungener Weis& 
zur Aufführung und fand enthusiastiscbe Aufnahme. Bekanntlicb 
duldeta der Km·fürst die Aufführung Wagner'scher Opero nicht. 

*. * B 0 h r e r' I VioloncelI, das in Stuttgart zum Verkauf aU8-
geboten wurde, iat von einem Amateur aus Frankfurt für 4000 Frcl .. 

angekauft worden. 
*.* Herr deS wer t hat 'bei der Concurrenz um die Stel1& 

eines Concertmeisters und ersten Violoncellisten im k. Opernorchester 
IIU B e r I i nunter 26 Bewerbern deo Sieg davon getragen. 

*.* Soeben ist der 16. Band von J. Se b. Ba ch's WerkeD 
erscbienen. Derselbe enthält 10 Kirchencantaten. 

Verant",. Red. Bd. Föellerer. Druck tI. earl Wallau, Main~ • . . . 
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IRBALT: Neue Gesangaliteratur. - Corresp.: Berlin. Ems. Leipzig Cölu. - Nachrichten. 

lWeue Ge8aUl;sllterat •• r. 
1. Z w ei und me h r s tim mi ge Ge s ä n g e, vorzugsweise zum 

Gebrauch in Singvereinen, Conservatorien und Pensionaten für Soli 
und Chor (Sopran und Alt) mit Begleitung des Pianoforte componirt 
von Ludwig Stark. - Vorliegendes Werk scheint UDS ebenso 
bedeutend durch seinen künstlerischen Werth als practischen Nutzen. 
Aus der Wahl der Texte (von Hoffmann v. Fallersleben, J. Kerner, 
Fr. Dingelstedt, P. Heyse, l!-'r. Rückert) ist vor Allem ersichtlich, 
dass der Autor, der seine Lieder insbesondere für die Jugend be
stimmte, die Jugend auch wirklich kennt und in anregender Weise 
zur natürlichen Entwicklung des Herzens und GemÜthes auf sittlicher 
Grundlage beizutragen bestrebt ist. BetrachtuDg' der Gottesnatur in 
Beziehung zum Menschen, Uebung der Geduld, innerer Friede, 
Jlreundscbaft und reine Liebe sind der gesunde Stoff dieser Lieder
sammlung. Das Werk ist in zwei Hefte geschieden, für deren 
hübsche und r.weckmässige Ausstattung wir zugleich den Verleger, 
Falter und Sohn, alle Anerkennung Eollen. Das erste enthält aus
scbliesslich zweistimmige Lieder, welche ihrer Sat.weise nach von 
Solostimmen ausgeführt werden könaen, das zweite besteht aus drei
und vierstimmigen Gesängen. Was der Sammlung zunächst Eingang 
sowohl in Siog-Schulen als in der Familie verschaffen dürfte, ist die 
naturgemässe Behandlung der Singstimme. Die genaue Bezeichnung 
der Vortragsweise deuten auf den vielerfabrenen Pädagogen; die 
Selbstständigkeit der Stimmen dagegen, der Reichthum der Har
monie, der melodische Fluss und die stets characteristische Clavier
begleitung lässt uns den berufenen Componisten erkennen, welcher den 
Gemüthsmenschen anzusprechen, den Musiker zu interessiren vermag. 

2. Von demselben Componisten: Nachtrag zu Fr. Schu· 
bert's Liedercyclus "Die schöne Müllerin" für eine 
Si n g 8 tim m e mit Beg 1 e it u n g des Pi an 0 f 0 r t e, bei Tb e 0 d 0 r 
S türm e r in Stuttgart. Dieser "Nachtrag" ist eine geistreiche 
Na cb b i 1 dun g der Scbubert'scben Liedweise, welche nur von einem 
gründlichen Kenner dieses Meisters herrühren können und wozu wir 
auch einen solchen berechtigt halten. Der Zweck des Componisten 
war wohl, den Cyclus der Müllerlieder, in welchen Schubert viel
leicht Dur zufällig einige Lücken liess, för diejenigen, welche auf 
clen Zusammenhang der Dichtung ein besonderes Gewicht legen, zu 
yollenden. An sich als musikalische Schöpfung betrachtet, z,eichnen 
sieh diese einstimmigen Lieder durch a11 jene technischen und poeti
scben VorzÜge aus, welche wir an der Sammluog der zwei- und 
mehrstimmigen Gesänge rühmen mussten t und empfehleu daher auch 
aie der geneigten Beachtung des musikalischen Publikums. 

••••• 
C OaBE SPOKDBlfZBJ(. 

A.UII Berlln. 
(8 eh luss.) 

WeDD an deD Programmen Etwu aUBzusetzen ist, 10 wlre •• 
c1aa ia ]etz~r Zeit et"as ,eblufte Auftreten von TranlcriptioDen 

I 
-, 

aus Clavier- und Gesangswerken, von ,Solovorträgeo, wie schon be
merkt, gelegentlicb ohne gut musikalische Auswahl .der Piecen und 
der leidigen Potpourris, von denen eines immer so viel verdirbt, als 
zwei Sinfonien gut machen; das Publikum soUte mehr daran gewöhnt 
werden, seinem schlecbten Geschmack zu misstrauen, jetzt applaudirt 
es a furia jedem solchen Me h lodiensalat, und wir werden es er
leben, dass ihm Straussische Walzer, geschweige denn Schumaoo
Iche Ouvertüren überhaupt zu hoch hängen und bei ihm gar nichts 
mehr ausrichten. Je mehr es' mit Unmusik geködert wird, desto 
spröder wird es gegen die gute, selbst der Vortbeil seines BeHaUs 
ist also da nur momentan und zweifelhaft. -

Bier aber ist die Reihe der und des Guten und Besten, je nach
dem, womit wir in bester Form überschüttet wurden: von ehe r u
bin i die Ouvertüren zu "Anacreon" und "der portugiesische Gast
hof," von H a y d n die G· dur - Sinfonie, die Variationen aus dem 
"Kaiserquartett, " das Largo in Fis-dur aus dem D-dur-Quartett op. 72; 
ven 11 0 z a. r t die Ouvertüre zur "Zauberfiöte," (hier wäre ein Mehr 
wohl an der SteUe geweseo, ohne das übliche Zuviel zu protegiren), 
von Be e t h 0 v e D die Sinfonien Nr. 1. 111. IV. V. VI. VIII. in sel
teoster Vollendung, die Ouvertüren zu Leonore, Fidelio, EgmoDt, 
Coriolan, die Variationen aus dem A-dur-Quartett, desgleichen aus 
der Fantasie C-dur, der 2te Satz des Septetts, und von T 0 e pIe r 
mit vielem Geschick instrumentirt das Largo aus der Claviersonato 
Op. 10 Nr. 3; von S ch Q b e r t die Ouvertüre zu Körners "Rosa
munde" und die selten gehörte C-dur-Sinfonie, von Web e r die 
OuvertÜre zu Euryanthe,Oberon, Freischütz, die Jubelouvertüre und 
instrumentirt die Aufforderung zum Tanz; von S po b r die Jessonda
Ouvertüre, von S ch u man n die Sinfonien in B-dur, wohl noch das 
Bedeutendste, was in diesem Fache seit Beethoven geschrieben ist, 
und die in D-moll, sowie die Ouvertüre zu "Manfred" und zu "Ge
nofeTa," nebst Arrangements einiger Clavierstücke ("Aben~1ied," 
"Träumerei"), von Mendelssohn die A-moU-Sinfonie, die Musik 
zum "Sommernachtstraum" vollständig. die Ouvertüre "Meeresstille 
und glückliche Fahrt,1& zu den "Hebriden," zu "Athalia," "Roy Blaa, " 
von Me y erb e er der Fackeltauz in C-moll, aus dem "Propheten" und 
den "Hugenotten" Arrangements, insbesondere die Schwerterweihf', 
desgleichen aus der " Afrikanerin, " die Ouvertüre zu "Struensee" und 
zu "Dinorah," die allerdings Ichon mehr Dur des Orchesterl wegen 
da zu sein scheineD; von S p 0 D tin i die Ouvertüren zu "Olym pia" 

, . . d· 0 t·· T 11" S • m· ce und "Vestalin,' von R ° s S I n I le uver uren zu " e , " emua 18. 

t BelaO'erunD' von Corilltb," "Diebische Elster;" von Ni c 0 1 ai die , D • , 

Ouvertüre zu den "lustigen Weiber," weitre Ouvertüren von Boi e 1-
dieu, Kreuzer, Doppler, Flotow, A.Tbomas; vonGlinka 
die belobte "Komarinskaja," Go uno d und Ver d i wareD mit Ar
rangements "vertreten," von R. Wa g ne r ("meinen hiuüberzotreteo 
in einen reineren Kreis·' wie Babbel 18gt) OuvertOreu zu "Taun
biuse,'" (und wie!) zu "Rienzt," Entreact und Vorspiel sn "Lohen
grin," von Be r li 0 z der "Römische Carneval;" - kommen die 
Anderen von heute, alle willkommen: Da vi d mit Episoden 8U8 der 
Dur zu selten gehörten "Wüste." Lach Der mit der ToUstiDdig auf .. 
gerdhrteD Suite in D-moll, G. d e mit dea OuyeriUren zu "HamIet," 



-
"NachkUinge aUI Osaian," ,.Hochland," X. Bruch's Vorspiel zu 
"Loreley," A b e r t's Co]umbus"Sinfonie, Re i D eck &'S Ouvertüre zu 
,.Aladin.~c Ra frs Orcbester.uite. 

Unter den "Orchester-Idyllen," welcbe zwischen die grösseren 
Piecen zuweilen eingeschobeD werden, ist ausser der sehr reizvollen, 
Serenade von B a1 d n, dem Sylphentanz VOD Be r) i 0 IS, aem Chan-
80n d' amour von Tau b er t ein ,,.schlummerlied" von B ii r gel 
hervorzuheben. welches der Componist als Vorboten einer Ouvertüre 
"Sappho," seinem ersten grössereu Werk ror Orchester, voraus gesandt 
hat. Die Aufführung derselben steht nächstens bevor und werde 
ich dann auf dieseD Componisten zu rückkommen, der eine gerechte 
A~wartschaft darauf hat, wo die besten Namen genannt werden, 
auch deu seinigen zu hören. Bisher sind von ihm 18 Clavierwerke, 
darunter von besonders fachlichem Werthe Variationen über ein 
Originalthema und eine sehr respectable Sonate in 4: Sätzen, er
schienen, wiihrend Deuere, bisher ungedruckte Compositionen, die 
ich Gelegenheit hatte zu hören, die früheren bei Weitem an Klar
heit, ausgeprägtem Character und claviergerechtem Satz übertreffeD, 
so dass dieselben wobt die Aufmerksamkeit der Herrn Verleger ver
dienten. - ......... 

A. U 8 E DI 8. 
26. April. 

Heute spielte unsere Curmusik zum erstenmale : UDRere dies
jäbrige musikalische Saison bat mithin begonneD. Hoffen wir, dass 
sich Ems in diesem Jahre wieder einer ebenso grossen Gästezabl 
- wir setzen diesen nervus rerum eines Curortes mit gütiger Er
laubniss des Lesers zuerst - und ebenso bril1anter Concerte wie in 
der vorigen Haison erfreuen werde. Ob unsere Administration wieder 
ein französisches Theater errichten wird, möchte in Betracht des 
Kostenpunctes bis jetzt noch sehr zweifelhaft sein; die verhängniss
volle Jahreszahl 1872 schwebt derselben jedeDfalls yor Augen. -
Im letzten Winter gab die Curcapelle, unter der tremichen Leitung 
ihres Directors He m p el eine Reihe AbonnementscoDcerte, die sehr 
besucht waren und allgemeinen Beifall faDden. Als hervorragende 
Solisten hörten wir u. A. die Herren Herfurth und Lüstnert 
ersteren als Virtuos auf der Violine, letlderen als solchen auf dem 
Violoncell - beide bereits auch in weiteren Kreisen ehrenvoll be
kannt. - Vor einigeD MonateD starb dahier eine im ehemaligen 
Herzogthum Nassau allgemein bekannte musikalische PersöDlichkeit, 
Sebastian W e i g a n d t, der frühere langjährige Director der Capelle 
des in Weilburg garnisonirenden 1. nass. Regimentes, in noch nicht 
vollendetem 65. Lebensjahre. Aus Römhild in Meiningen gebürtig, 
kam der Verstorbene, eine hochbegabte künstlerische Natur, 1819 
nach 'Viesbaden, wirkte daselbat als Clarioettist in der Stadtfeld
scben MilitärcapelIe, bildete sich unter des Bofmusikns Heuschkel 
Leitung in der Theorie weiter aus und kam 1829 auf den beregten 
Posten in Weilburg. Seit 1864 wegen Kränklichkeit in den Ruhe
stand versetzt, verwaltete er eine BruDneomeisterstelle hierselbst, 
deren Einkiinfte ihm als Pension zugewieseD worden waren. Der 
Haupterbe seines 'falentes ist der in diesen BlätterD schon einige
mal erwähnte Pianist Ernst Weigandt. 

••••• 
A.IS Lelpz.". 

I. April ~ 888. 

Das neu n z e b nt e Abonnements-Concert im Saale des Gewand
hauses am 6. März fand, wie es auf dem Programme heisst, "zur 
}"eier des 125jährigen Bestehens der Leipziger Abonnement-Concerte" 
statt. Auf jenem befinden sich zuvörderst folgende Notizen: 

"Den 11. März wurde von 16 Personen, sowohl Adel als Bürger
licben StaDdes das grosse Concert angeleget, wobe, jede Person 
jährlich Zll Ea'haltung desselben 20 Thlr., und zwar vierteljährig 
1 Louisd'or erlegen mussten, die Anzahl der Musicirenden waren 
gleichfa1ss 16 auserlesene Personen, und wurde solches erstlich in 
der Grimmischen Gasse bei dem Herrn Berg Rath S ch wob e D, nach
gehendl:l in 4: Wochen drauf, weil beyerstern der Platz zu eoge, 
bey Herr GI e d Hz 8 ch e r dem BuchfÜbrer aufgefübrt und gehalten." 

("Conlinuatio Annalium Lips. Vogelii. anno 1143.") 
"Den 9. März wurde der Jahres~Tag des grossen musicalischen 

Concerts mit einer Cantate, so Herr D 0 h 1 es componiret mit Trom· 
peten und Pauken gefeyert." 

("Continuatio .c4nnalium Lip8. Vogelii. anno 1744.") 
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Am 26. Novemher 1781 fand das erste Concert im Saale des 

Gewandhauses mit folgendem Programm unter Leitung J. A. Hili e r's 
statt: 

Erster Thei): Sinfonie von Joseph S eh mi tt. Hymne an elle 
Musik, von Re i Qh ar d t: "Schönste Tochter des Himmels." Concert 
auf der Violine, gespielt von Hrn. Be r ger. Quartett mit dem ganzen 
Orchester von S t ami t z. 

Zweiter Theil: Sinfonie von J. S. Ba c b. Arie von S ac chi n i, 
gelungen Ton Mlle. T. Po die s k a: ,.So, che un dolor tiranNo." 
Sinfonie von E. W. ,V 01 f f. 

Zur Ergänzung obiger Notizen dürften noch weiter folgende 
dienen: Nachdem im Jahre 1743 in der oben angegebenen Weise 
der Grund zu den "grossen Concerten" gelegt, durch den sieben
jährigen Krieg aber eine Hiogere Pause E'ingetreteu war, begann 
man im Jahre 63 nach dem }"riedeDsabschluss von Neuem mit einem 
Orchester von 80 Manu im Saale zu den "drei Schwäne" auf dem 
Brühl unter der Direction von Jobann Adam HilI er. Die eigent
liche Gründ~ng der Leipziger AbonDement·CoDcerte dürfte sich jedoch 
erst vom 25. November 1781 datiren, wo das erste mit dem obeu 
angegebenen Programm im Saale des Gewandhauses statt fand. 
Eine Schilderung der Entwickelung dieser nicht allein für Leipzig 
sondern fÜr die ganze musikalische Welt so hocbwichtig gewordeneo 
Anstalt, würde UDS zu weit fÜhreD; wir begnügen UllS daher als von 
allgemeiDerem Interesse die Namen der jeweiligen Dirigenten anzu
führen: Joh. Adam Biller von 1781-85, Joh. Gottfried 
S ch i ch t von 1785 -1810, Joh. Philipp S ch u I z 1810-27, Chris
tian August Po b I e n z 1827 - 85, }'elix Me nd eIs 0 h n - Bar t hol d y 
1835-43 und 46-47, Ferdinand Hili er 1848-44. Niels W. G ad e 
1844-4:6, Ferdinand D a v i d 1847-48 und 54 - 56, JuBus R i e tz 
1848 - 54 und 1856 - 60, und VOD da an bis zum heutigeD Tage Carl 
Re i neck e. Ohne das verdienstvolle Wirken jedes Einzelnen dieser 
Dirigenten schmälern zu wolleD, wird es doch' als unbestreitbare 
Thatsache bleiben, dass es namentlich Felix Mendelsohn - Bartholdy 
war. der den Grund zu der Höhe des Rufes legte, dessen sich noch 
jetzt die Leipziger Gewandhausconcerte erfreuen. 

Das J abr 1743 als Stiftungsjahr annehmend, feierte man also 
heute das 125jährige Bestehen und hatte zu dem Zwecke Compo
sitionen Ton Dirigenten, die wäbrend der letzten 25 Jahre in Thä
tigkeit gewesen waren, zur Anfführung gewählt. 

Eröffnet wurde das Concert mit der Concert-Ouverture von Ju· 
lius R i e t z, der eine ihrem Werthe entsprechende trefflicbe Aus
führuDg zu Theil wurde. Hierauf sang Frl. Therese See b 0 f e r 
aus Wien die Arie: "Höre, Israel, höre des Herrn Stimme" aus 
Me D dei sah n's "Elias." Frl. Seehafer hat seit ihrer vorjährigen 
ADwesenheit offenbar Studien gemacht; ob aber die richtigen und 
für ihre Stimme zuträglichen, möchten wir bezweifeln. Was diese 
aD Volumen und Stärke gewonnen hat, ist sie auf dem best~n Wege 
an jugendlichem Reiz und sympathischem Schmelz einzubüsseD; sie 
klingt jetzt sobon zuweilen recht hart und scbarf. Wir wissen Dicht. 
wem oder welcher Unterrichtsmethode es vorbehalten war, das schöne 
Material auf diese Abwege zu führen, ratben aber der jungen Dame 
zur schleunigsten Umkehr. Ueberhaupt scheint, - wenn wir auch 
von einigen kleinen Verstössen absehen wollen - in dem Vortrage 
derartiger Musik nicht die Hauptstärke der Sängerin zu liegen. -
Herr Lud w i g S t ra u 8 aus London. der zunächst das Me n d e 1-
so h n'sche Violin - Concert spielte, bewährte seinen Ruf als deu 
eines nach allen Soiten hin tÜchtigen und fertigen Geigers, der, 
alle Effecthascherei verschmähend, schon durch die solide Art und 
Weise seines Spieles fÜr sich einnimmt. Hierin blieb er sich auch 
treu, als er im zweiteD Theil des Concertes das die Virtuosität mehr 
herausfordernde Andante und ,Scherzo capr.·cci080 von Ferd. D a vi d 
mit dem nöthigen Aplomb und bester Eleganz vortrug. Durch 
stürmischen Beifall und mehrmaligen Hervorruf erkannte das Audi
torium seine Vorzüge an. Noch bleibt aus dem ersten Thei! Ga d e's 
}"rühlings-Fantasie für 4: Solostim~en, Pi~Doforte und Orchester zu 
erwähnen, eiD reizendes, liebenswiirdiges Stück, uobedingt seinen 
besten Schöpfungen angehöreDd. Der Vortrag der Soli, durch die
Damen See hof e rund Bor r e, und die HB. Re b Ii n g - besoo~ 

ders rühmend hervorzuheben - und Ehr k e, letztere drei Mitglieder 
des hiesigen Theaters, ISO wie der von Herrn CapeUmeiater Re in· 
eck e bestens ausgeführte ClavierpHrt verschafften dem Werke die 
verdiente freundlicLste Aufnahme. - Der zweite Theil des Concertei 
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begann mit einer Sinfoni e (A-dur) von C. R ein e ck e, die in ihrer 
brillanten Wiedergabe dem Componisten lebhaftesten Beifall und 
Hervorruf verschaft'te, und schloss mit drei Liedern für Sopran-Solo 
und Männerchor von Ferdiuand Hili er: .,Lebenslust," "Abschied" 
und "die Lerchen." So manch Hübsches und Reizvolles diese Lieder 
enthalten, so bitten wir - und wohl Viele mit uns - sie lieber 
bei anderer Gelegenheit, am wenigsten gern zum Schluss des Concertes 
zur 12öjährigen Jubelfeier gehört. Die Aufführung der Sopransolo
partie verschaffte FrI. Seehofer Beifall und Hervorruf, eine Ehre, 
-die mit ihr auch die anderen Solisten nach Gade's Frühlings-Fantasie 
·schon getheilt hatten. 

(Fortsetzung folgt.) 

.&. U 8 "8 I n. 
Die dritte und ) e t z te der für die diesjährige Winter-Saison 

"Von dem "Cölner Männergesang-Verein" und der "Philharmonischen 
Gesellschaftu im grossen Saale d~s Gertrudenhofes veranstalteten 
musikaliscben Abendunterhaltungen brachte folgendes Programm: 

Sinfonie Nr. 5, n-mon, von Ferd. R i es; vier Lieder ohne Be
gleitung VOll H. M ars ch ne f, Ferd. R i e 8, J. D ü r r. rund F. 
Si Ich er; das Doppel-Concert fiir zwei Pianoforte's mit Orchesterbe
gleitung von W. A. M 0 zar t; und zum Schlusse "Salamis," Sieges
gesang der Griechen, für'Quartett·Solo, MänDerchor und Orchester 
von M a x B r u c h. 

Das Concert war in jeder Beziehung ein lIehr gelungeneb. Der 
Vorstand hatte zu der herrlichen Sinfonie unseres rheinischen Ton
meisters eine kurze Uebersicht des Lebens und '\Virkens Ferd. R i e s 
sowie die Entstehungsgeschichte der obigen Sinfonie, gleichsam als 
erklärenden Text dem Programme beidrucken lassen, welche Notizen 
das Interesse des Publikums für das Werk selbst und den Compo
nisten sehr gehoben haben. Die Sinfonie wurde mit grosser Be
geisterung gespielt und mit vielem Beifall begrüsst. 

Bei dem Anhören eines solchen Werkes drängte sich unwill
kürlich beim Publikum die Frage auf: "Warum hören wir in un
-serer Zeit so selten etwas von den Meisterwerken unseres berühmten 
rheinischen Landsmannes, dessen classische TODSchöpfungen doch 
Tausende von Erzeugnissen der Neuzeit, trotz aller Effecthascherei 
und dem Pompe einer sogenannten Zukunftsmusik, bedeutend über
ragen? Warum achten und ehren wir nicht mehr das Andenken eines 
grossen Mahnes, welcher, kaum der Gegenwart entrückt, fast giinz
lich und ebenso rasch der Vergessenheit anheimgefallen zu sein 
scheint, als er noch vor wenigem Decellnien in ganz Deutschland, 
England un4 Italien der gefeiertste Meistet, und namentlich der 
Stolz und der Glanzpunkt unserer rheinischen Musikfeste war? -
Dem Vorstande gebührt mit Recht der Dank und die ehrenvolle 
Anerkennuog, dass er bei seinen diesjährigen Concerten wiederholt 
Meisterwerke vorgeführt hat, welche unserer festen Ueberzeugung 
nach, Ton einem Theile der heutigen Tonangeber allzu stiefmütter
lich behandelt und vernachlässigt werden. 

Die Lieder ohne Begleitung wurden vun dem "Cölner Männer
Gesang-Verein" mit der gewobnten Feinheit und Meisterschaft vor
getragen und erhielten grossen Beifall. Besonders gefielen das 
"TrällerliedchenH von Ries und das "Mädchen von Gawrie" von J. 
Dürrner. Letzteres musste auf Verlangen wiederholt gesungen werden. 

Die rühmlichst anerkannten Clavier-Virtuosen, Herrn J. Sei s s 
und F. Ger n s h e im, Professoren des hiesigen Conservatoriums, 
spielten das herrliche Doppel-Concert für 2 Pianoforte Ton Mo z ar~ 
mit grossem Verständnis8 und Wärme, und documentirten durch 
ihr trefBiches Zusammenspiel und den reizenden Vortrag dieses 
Meisterwerkes aurs Neue den hohen Grad ihrer erworbenen Künstler
scbaft. Rauschender Beifall lohnte ihre Leistungen. Das zahlreich 
anweseBde Publikum war bosonders auf das neueste Werk unseres 
wackeren Max B ru c h, eines geborenen Cölners, sehr gespannt und 
bei der tre1Bicben Ausführung der durch den "Cölner Männer - Ge
sangverein" hier zum Erstenmale zu Gehör gebrachten herrUchen 
Composition "Salamis" voller Befriedigung. Diese neue schwung
volle Tonschöpfung Bruch's reiht sich seinen früheren, rasch beliebt 
gewordenen Compositionen tUr grossen Männercbor und Orchester, 
wie "römischer Triumpbgesang," :" Fritjof's Sage" etc. würdig an. 
und wird von allen tiichtigen Männer-Gesangvereiuen als eine her
vorragende Festgabe bei ihren grosseren musikalischen Au&OhrDngen 
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stets mit vieler Freude begl'üslt werden. Das Werk ist breit ange
legt, brillant und höchst effectreich, vielleicht etwas zu reich instru
mentirt. Der Vortrag desselben erfordert, bei voller Wirkung des 

; Orchesters, neben kräftigtiu Solisten, einen woblgeschulteo zahlreichen 
Chor und wird bei einer solcben Insceoesetzung allzeit des schUnsten 
Erfolges sicher seiD. 

Nach dem Concerte vereinigten sich die Gesellschaftsmitglieder 
zu einem gemeinsamen Souper, welches durch Reden, Toaste, heitere 
Ge8&ngsvorträge und allgemeine Taf"lIieder reichlich gewürzt war. 
Die Stimmung war sehr aDimirt und heiter; der Vorstand suchte 
d~m laut ausgesprochenen Wunsche um baldige Wiederholung ähn
licher genussreicher Abendunterhaltungen dadurch zu entsprechen, 
dass er für die nächste Winter-Saison lolche wiederum in Aussicht 
stellte • 

Am 7. April veranstaltete die hiesige, unter der Leitung des 
könig1. Musikdirectors Herrn Fr. Web erstehende Si n g u. k ade mi e 
mit Unterstützung der Mitglieder des "Cölner Minner-Gesangvereins," 
vor einem engern Kreise der Familienangehörigen der Gesellschafts
mitglieder, in ihrem Versammlungslokale, eine öffentliche Auff'ührunr 
des "Tod Jesu" von G rau n. Der Ertrag war bestimmt zur theil
weisen Deckung detS noch fehlenden Baufonds der Anbringllng einer 
Gedenktafel mit Bronce-Btlste Graun's an dessen Geburtshause in 
Wahrenbrück. Die Aufführung war eine gelungene; die prachtvollen 
Choräle und Chöre gingen vorzüglich und suchten die Solovorträge 
der Frl. E gl i n ger. Kuh n und F. Schreiner, sowie der Herren Jas. 
Wo I fund A. Pe I tz e r der gestellten Aufgabe nach besten Kräften 
gerecht zu werden. In }-'rl. Kuhn, einer SchüJerin des Hrn. Koch, 
lernten wir eine treffiicbe Sopranistin kennen, welcbe sich besonders 
in der rrossen Arie: "Singt ihr göttlichen Propheten" als eiDe be
deutende Singerin mit schöner Stimme und vollendetem Vortrage 
vorführte und für die Folge ganz Vorzügliches erwarten liisst. 

Das 10. Gesellschaftsconcert im Gürzenichsaale brachte eine 
Autrdhrung der grossen M a t t h ä u s .. Pas s ion von S e b. B ach. 
In Bezug auf die Chöre ist leider nicht viel Giinstiges zu berichten, 
da sich bei denselben fast durchgängig eine gewisse Unsicherheit, 
namentlich bedeutender Mangel an Bestimmtheit bei den Eintritten 
bemerklich machte, wodurch die Totalwirkung bedeutend abge
sc.bwitcht wurde. Um so besser entledia'ten die Solisten sich ihrer 
so schwierigen Aufgaben. Fr!. S eh eu e r lei n (Sopran) sang ihre 
Arien mit klangvoller Stimme, verständnis8 voller Auffassung' und 
,rosser Wirme des Ausdrucks; auch Frau H ö f ne r - H ar k e n (Alt), 
obwohl manches Unschöne in ihrer Tonbildung störend wirkte, ward 
ihrer Aufgabe im Ganzen ziemlich gerecht. Ganz vorzUglich waren 
die Tenor- und Basspartie durch die HH. S ch i I d aus Leipzig und 
Hili aus Frankfurt besetzt. Beide, iosbesolldere aber Hili, der 
bewährte Meister des Oratoriengesangs, machten durch ihre Vortrags
weise einen tiefen und nachhaltigen Eindruck auf die Zuhörer und 
erwiesen sich als Künstler im echten Sinue des Wortes. _.80. 

IW a e .1 r I e 11 teD. 

Oarlsrube. Am 22. April fand hier eine in jeder Beziehung 
gelungene Aufführung des Oratoriums "der Fall Babylon's" von 
L. S p 0 h r durch den C ä c iI i e n ver ein unter der Leitung des 
Bro. Hofkirchenmusikdirectors Gi eh n e und unter Mitwirkung der 
Frau B raunh 0 ler sowie der HR. B ra n de sund ß r u lli 0 t (sämmt
lieh Mitglieder unserer Hofbühne) und des kunstgeübten, mit schöner 
Baritonstimme begabten Dilettanten Hrn. Ba s s e r man n aus Heidel
berg statt. Nicht nur die genannten SOlisten, sondern auch dem 
Chore und Orchester, welche sich ihrer mitunter sehr schwierigen 
Aufgabe in vortrefflicher Weise entledigten, die HH. Hofmusiker 
S pie sund W. Se gis s er, welche die Violin - und Violoncellsoli 
mit höchster Gediegenheit ausführten und endlich Hl'n. Gi e b n e, dem 
umsichtsvollen ---und energischen Leiter der ganzen Auffübrung ge
bAhrt der ungeschmälerte Dank aller Zubörer, welche durcb viel
facheo und lebhaften Beifall ihre volle Befriedigung zu erkenneD 
gaben, sowie denn flberhaupt die so schöu gelongene Vorfilhruoc 
des Spobr'schen Meisterwerkes als der Glanzpunkt der abgelatlfeDen. 
Saison beauicbnet werden darf. 
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ParII. Die Einnahmen der Theater, CODcerte und a>leDtUcben 
8ebauatellunren jeder Art in Paris betrugen im Monat Mirz die 
.summe von 1,887.080 Frcs. 

- Das am CbarEraitag im C;"fu~ de l' lmperat,.;ce von P a 8-

del0 u p veraDsta.ltete Concert versammelte ein Auditorium 1"0n 3600 
PerBonen. Den Hauptauziebungspunkt bildeten Fa ure und MUe. 
Ni 18 so n, welche Stöeke aus dem" Tannhäuser" und aus R 0 S si 0 i' s 
"StafJat mater" und Anderes mit ungeheuerem Beifall vortrugen. 
Ausserdem kamen geistliche Gesänge für Chor 1"00 S i 1 ch e rund 
Go uno d, Andante religio8o von Me nd eis so b n, das Allegretto 
aus der A-dur - Si nfonie von Be e t b 0 v e n und der von Pr08per 
Pas c a I instrumentirte Trauermarsch von C bop i n sur Aufführung. 

- Fritz Ger n s he im, Professor am Consdrvatorium in C ö 1 n, 
hat im Salon Erard ein Concert gegeben und als Componist wie 
als Pianist sich der ebrenvollsten Anerkennung zu erfreuen gebabt. 

Brlssel. Den früheren Notizen über die populären elassiscben 
Concerte des Hrn. Samue} ist noch beizufügeD, dass am 5. April 
noch ein ausserordentlicbes Concert unter Mitwirkung J oa ch i m's, 
der das Violinconcert von M a x B ru eh, Recitativ und Andant.e aUI 
dem 6. Ooncert von S p 0 h r, und endlich SattalJande und Bourrtle 
von S. Ba c h vortrug, stattgefunden bat. Den BeitallsjubeJ, weI
chen der Geigerkönig erntete, zu bescbr&ihen ist nicht möglich, 
auch Dicht oöthig. U eberhanpt wüsiten wir uns kaum eines Erfolges 
in Brüssel zu erinnern, welcher dem der Frag Clara S ch um a n n 
und des Hrn. J 0 a eh i m zu vergleicben wäre. 

*. * Capellmeister Fra 11 z Abt ist von Braunsebweig nach 
Pet e r s bur g abgereist, wo er mit den dortigen deutschen Gesang
vereinen eine grosse Männerges8Dgs· Production veranstalten wird. 

*.* Bei der nun erfolgten Preisvertheilung der Soeiet;;' del (Juar
tetto in F I 0 ren z für den 1867 ausgescbriebenen Compositionscon
curs erhielt für eine Ouvertüre zu Alfieri's Tragödie "Saui" den 
ersten Preis der berühmte Geig er B a z z i 11 i, deD 2. Oiovallni R 0 s 8 i 

aus Parma; für ein Duett für Clavier und Violine erhielt beide 
Preise Filippo Fa san 0 t ti aus Flor('Jnz und für ein 4stimmiges 
Madrigal ohne BegleituDg wurden prämiirt Co n sol i n i aus Bres· 
eia und St e faD 0 Tempio aus Tu r in • 

•• * Die Musikinstrumentenmaeber Wie n'8 haben Herrn Pro
fessor Ha n sI i ck eine prachtvolle Adresse überreicht, welche den 
Dank für sein erfolgreiches Wirken als Juror bei der Pariser Welt
ausstellung enthält und insbesondere hervorhebt, dass es Dur Herrn 
Dr. Hans1ick zu verdanken sei, "wenn die österreiehisehen Erzeug
nisse der 10. elasse der Weltausstellung ihren alten ehrenvollen 
Ruf neben jenen aller übrigen NationeD gleich ehrenvoll behaupten 
konnten." Der von den besten Wiener Firmen dieses Faches unter
zeichneten Adresse haben auch die meisteD der dahin gehörigen 
Aussteller aus den Provinzen sich brieflich beigesellt und sind den
selben überdiess die PhotogrAphien der Unterzeichner beigefigt. 
(Es ist dies gewiss eine erfreuliche Genugthuung für Hro. Dr. Hans
lick gegeniiber den Anfechtungen, welche s.,ine Wahl zum öster-. 
reichischen Delegirten seiner Zeit VOD gewisser Seite zu erleiden hatte 

*.* Coneertmeister Lau t erb a eh aus DresdeD, sowie die Pia
nioten A. R u b i D S t ein uDd A. J a e 11 werden in dieser Saison 
in L 0 n don eoncertireD. 

*.* Die diesjährige Ton k ü nl t} e r v e·r I am m 1 u n g wird 
vom 19. bis 22. Juli in Altenburg stattfinden. *. * Der Kaiser von Russland hat dem Componisten S e r 0 f f 
einen lebenslänglichen Jahresgehalt von IbOO Rubeln bewilligt. 

*.* Zu unlerer bereits früher gebrachten Notiz über das dies
jährige "Niederrbeiniscbe Musikfest" in C ö 1 n tragen wir nach, dass 
mit demselben die Feier des öOjährjgen Bestehens dieser schönen 
Feste zusammenfällt. G ade wird Dicbt, wie angekündigt, dabei er-
8cheinen um eine neue Ouvertttre persöolieh zur Autrdhrung BU bringen. 

*.* In Bei r u t (Kleinasi~n) fand ein Woblthiitigkeitsconcert 
der dortigen deutscheD DiaconissenaDstalt statt, welches eiDen Rein
ertrag von 350 Thlrn. ergab. Das Auditorium bestand grö8stenthei1s 
aua Ttirken und Arabern, welchen man Compo8itioDen von Kozart, 
Beethoven, Maodelssoho, C. BenDig in BerliD, ete. .um BesteD gab. 

*.* Ein deutscher Nabob soll dem Director des lyrischen Thea
ters in Pari. mit 300,000 Frcl. unter die Arme greifen wollen uDter 
c1er Bedingung, dal. er den "Lohengrin· zur Autrdhrung bringe. 

* •• Der Herzog von M aal. bat im Pari.er COD.ervatorium 
• ine von ihm componirte Oper .Dante" auRhren I.sen uDd dieses 

-
Vergnügen mit 30,000 Fres. bezahlt, welche er als Honorar an die 
Mitwirkenden vertheilte • 

*.* Der Liederdichter Müll e r von der Wer r a bat vom 
Herzog von Meiniogen die grosse goldene Medaille fÜr Kunst une) 
WisseDschaft erhalten. 

*.* In M a r 8 ei 11 e ist der GrOnder und Director des dortigen 
Conservatoriums, Barsotti, im Alter von 80 Jabren gestorben. 

*.* Dem Componisten Fr i e d r j eb K i el in B~rlin ist der Pro· 
feaBortitel verliehen wordeo. 

*.* Der Violinvirtuose W i I hel m j concertirt mit gl'ossem Er
folge in Pet e r s bur g. 

*. * Fr). C ar in a vom Hofoperntbeater in Wien ist in Lei p z i g 
engagirt wordeD. 

*.* Die altberühmte "li:önigl. schwedische Akademie der Musik" 
in S t 0 ck hol m, deren Präsident der Prinz Oscar ist, hat Herrn 
F erd. H i 1 I e r in Cö1n zu ihrem Mitgliede ernaDnt und ihm das 
betreffende Diplom zugesendet. 

• ** Die Oper "Rogneda" von Se r 0 ff wird nächsten Herbst 
in Mo s kau in glänzender Ausstattung zur Auft'ührung kommen. 

*.* Die rühmlichst bekannte GesaDglehrerin am Musikconser
vatorium ftl C ö I n, Frau M a r eh e s i, bat zu ihrem Namenstage
VOD ihren 32 Scbülerinnen eine schöne Pendule als Geschenk e,. 
balten und wurde ausserdem von denselben mit der Auffdhrung
eines Singspiels und verschiedener Concertvorträge iiberrascbt. 

•• * Dem Londoner l\Jusikjournal "Orcbestra" zufolge ist die 
bis jetzt in London gewesene Gesammtcollection der H ä n d e l'schen 
Partituren, aus 124 Bänden beAtehend, an Dr. C h r y san der, den 
Herausgeber der neuen Ausgabe VOD "Bändels Leben und Werke," 
verkauft und nacb Deutschland abgesandt worden. Man wundert 
sich allgemein darüber, dass die Verwaltung des "Briticb Museum" 
sieh diese kostbaren Reliquien des grossen Componisten habe ent
gehen Jassen. 

*.* Die in diesen Blättern schon öfters erwähnte jugendliche 
Violinvirtuosin T her e s e Li e beaus Strassburg hat dieser Tage in 
Pari s, im Saal Erard, ein Concert gegeben und durch den Vortrag 
des Concertes von 1\1 end e 1 8 S 0 h n, dieses Prüfsteins für jeden 
Geiger uDd anderer gutgewählter Stücke die Bewunderung aller An· 
wesenden erregt und man staunte über die rapiden Fortscbritte,_ 
welche die noch fast im Kindesalter stehende junge Künstlerin in. 
verhältnissmässig kurzer Zeit gemacht hat. 

".* Der Tenorist G u s ta v Wal te r vom Hofoperntheater in 
Wie n singt jetzt, nach ausserordentlich erfolgreichen Gastspielen 
in Mag d e bur g, K ö I n und Man n h e imin M ü n ch e n, wo 
seine Leistungen ebenfalls ungewöhnlich lebhaften Beifall fiDden. 
In den letzten Tagen trat nebeD ihm in den "Hugenotten" Fräulein
Leonoff als Page auf und wusste zu gefallen. 

• ** ~'rl. See b 0 fe r aus Wien ist vom kommenden Herbst &0. 

für das kgl. Hoftheater in MÜncben engagirt. 

A N Z B 1GB N. 

Verlag von P. E • .,. Leueliart in Bre.lau. 

Serenade von Jos. Haydn. 
Aus dem Concertprogramm des 

Florentiner Quartett· Vereins 
Jean Decker. 

A) Für 2 Violinen, Viola und Violoncello 10 Sgr. 
B) Für Violine mit Pianoforte 10 Sgr. 
C) Far Pianoforte allein 71/1 Sgr. 
D) Pianoforte zu vier Händdn 71

/. Etgr. 

Gruppenbild des 
Florentiner Quartett· Ver~iD8 

JeaD Decker. 
Originalaufnahme von 
:&.obert Weigelt. 

In Viaitenkarten - Format 10 Sgr •. 

Ver,.,.'.,. Red. Ed. F,cllerer. Druci t1. earl Wall"", MtJi,,~ • 
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L I t e rat u r. 

Musikalische Studien, von Wilhelm Tappert. 
, Berlin, 1868 bei J. Guttenberg. 252 S. gr. 8° 

mit vielen in den Text eingereihten Notenbeispielen. 
Der Verfasser theilt sdin Buch in sechs verschiedene Abhand

lungen, betitelt: "Wandernde Melodien tU "Ein Umbildungsprozess;" 
"Der übermässige Dreiklang ;IC "Die alterirten Accorde;u "Ein Dogma" 
nDd "Zooplastik in Tönen." Wenn derselbe die A~sicht hatte, in 
den ersten Kapiteln namentlich, das Fortschreiten von den al1erein
fachaten Anfängen, aus den unscheinbarsten Keimen zu immer grös
serer Vollkommenheit, wie dies in der ganzen Natur, wie dies bei 
allen Zweigeu der Wissenschaft stattgefunden bat, auch auf dem 
Gebiete der Tonkunst nachzuweisen, so ist dies gewiss eine recht 
verdienstliche Aufgabe die er sieh gestellt. hl&t und die Art und 
Weise, wie er dieselbe zu lösen versuchte ist eine in bohem 
Grade anziehende, unterhaltende und häufig selbst frappirende, be
sonders für Jene, welche über derlei Dinge sich noch nicht mit 
vielen Grübeleien befasst haben. Die unendliche Anzahl der von 
Tappert aufgeführten Beispiele, durch welche er im ersten Oapitel 
eine kurze Phrase aus einem Prager Processionale des 14. Jahrhun
derts (g aha c hag) als die Stammmutter einer grossen Menge 
von Melodien späterer Jahrhunderte bis auf unsere ~eiten darstellt 
und dann den etwa doch noch Ungläubigen in dem Capitel "Um
bildungsprozess" abermals in zahlreichen Mustern vorfÜhrt, wie die 
kleine Tonreihe c hag abgesehen von ihrem einfachen Bestehen 
selbst durch Veränderungen, Zusätze und Erweiterungen, oder U m
b i I dun g, wie der Verfasser es nennt, wiederum auf allen Wegen 
und Stegen in der musikalischen Welt und durch alle Zeiten hin
durch immer und überall wieder uns entgegentritt, zwingen zu dem 
Zugeständniss, dass er sich keine Mühe verdriessen liesI, um die 
Theorie des Entspringens aus kleinen Uranfängen und des ewig 
fortschreitenden Entwickelungsproze"sses auf dem Felde der Tonkunst 
auch im practischen Sinne zu il1ustriren. Ob es zu den Zwecken 
des Verfassers nöthig oder geeignet war, Dawin's Um- und Jlortbil
dungs)ehre mit hereinzuzieheD, wollen wir dahingestellt sein lassen, 
auch nicht mit ihm darüber rechten, wenn manche der angeführten 
Beispiele etwas sehr stark um ge b i 1 d e t erscheinen. Das Feld der 
Reminiscenzen bleibt ebeD für. Liebhaber VOll dergleicben Wild 
immer ein sehr ergieb iger Jagdgrund. Doch wiederholen wir, dass 
die Anschauungs- und Dqrchführullgsweise des Verfassers eine recht 
fesselnde, Belehrung und Unterhaltung gewährende ist. 

In den folrenden, vom 11 be rm ä ss i ge nD rei klan g und den 
alt er i r t e n A c c 0 r den handelnden Capiteln, weist der Verfasser 
die Berechtigung und Nutzbarkeit solcher Accorde nach, ein Beginnen, 
in welchem ihm die Oomponisten der neuesten Richtung bereits 
practiseh und gal nicht blöde vorangegangen sind, was er denn auch 
mit grosser Befriedigung selbst lugesteht. Wir geben ibm in seinen 
Ansichten über diesen Punkt im Allgemeinen vollkommen recht, 
"OnscheD aber nur, dass in der Praxis hierin ein vernünftiges Maass 

I 
• 

eingehalten werde und man unsere Ohren nicht durch das Erheben der 
bisherigen Ausnahmen zur Regel auf kakophonischem Wege für die neu
en Lehren umzubildenversuchen möchte. Auch das Capitel.Dogma" 
handelt von verschiedenen Grundregeln und Vorschriften a08 lr6bereD 
Zeiten, welche die Praxis in ihrem Fortschritte nach und nach mit 
Recht umgestossen hat. Einen äusserst unterhaltenden Al,schlu88 
erhält Tappert's Buch durch das letzte Capitel "Zooplastik in l.'önen," 
in welchem eine ganze Menge VOn Beispielen) in welchen die Laute, 
Bewegungen etc. von Thieren musikalisch darzustellen versucht ist, an
geführt werden und da es dem Verfasser ausser seinem grolsen Sammler
Heis8 auch nicht an Witz und Humor fehlt, so gestaltet sich dies Capitel 
wie gesagt, zu einer recht heiteren Unterhaltung. Das ganze Buch über
haupt empfiehlt sich dem darüber Gesagten gemäss als ein geistreiches, 
viel des Neuen :und nicht minder des Unterhaltenden bietendes 
Musikern und Dilettanten zur Kenntnislnahme und verdient recht 
viel gelesen zu werden. E. F. 

-00 •• 

C 0 B BE S P o. D S. Z B K. 

A.IS Lelpzl •• 
(F 0 r t 8 e t z u n g.) 

Zwischen dieses und das letzte Abonnement-Concert wurde am 
19. März ein Concert zum Besten der hiesigen Armen eingeschoben. 
Es brachte, wie meistens bei solchen Gelegenheiten, ein reiches Pro
gramm, darauf drei Novitäten und unter diesen wiederum zwei 
Orchesterwerke : Suite (Nr. 2) für Orchester von Heinrich Es 8 er 
und Ouvertiire zu "Otto der Schütz" von Ernst Ru d 0 r f f. Von 
Esser erwartet man stets etwas Tüchtiges, dass man es darf, dafür 
liefert auch diese Suite den Beweis: sie ist eine durch und durch 
ehrenwerthe Arbeit, das Product grossen Wissens und grossen Fleisses. 
Von den vier Sätzen dÜrfte der erste besonders hervorzuheben sein, 
weil in ihm des Oomponisten Ichöpferisches Talent sich am tiigensten 
erweisst und die Gedanken sicb am entschiedensten aussprechen'. 
Die Aufnahme des Werkes war die freundlichste, die Ausführung 
dagegen nicht so rund und fertig. wie es zur Einführung einer 
Neuigkeit wünschenswerth gewesen wäre. Besser erging es in letzter 
Hinsicht der Ouvertüre des Hrn. Rudor1f, die der Componist selbst 
dirigirte. Es ist immer schwer. einem solchen Er8tliDgs - oder 
sagen wir Jugendwerke gegenüber feste StelluDg einzunehmen; gar 
oft bleibt es zweifelhaft, ob das, was der Componist bringt, Eigenes 
oder Nachgeahmtes oder gar Manier ist; fa8t will UDS das Letzte 
bei Brn. Rudorff bedünken. 'V ir wollen jedoch UDser Urtheil über 
ihn aufschieben, bis wir Gelegenheit gebabt haben, mehr von ihm 
zu hören; sicherlich wird auch der jugendliche Tondichter diese 
Zeit benu~zen, um vor allen Dingen ernste Studien in all dem, wa. 
wir gerade bei Esser so hochschätzen, in der Technik des Satzes,. 
vorzllDehmen. Als dritte Novität reibte sich diesen ein VioJin
Concert an, componirt und vorgetragen von Brn. Be s e kir k s k y 
aus Moskau. Im leichten französischen Styl gebalten, aber volIer 
EfFecte, gelang es dem bier noch unbekannten Virtuosen vermlSgo 
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• einer meisterlichen Technik mit demselben in gllnzendster Weise 
su debutiren und sich reichsten A.pplaus und wiederholten Hervor
ruf zu verschaifeo. Neben ihm wusste Herr von Inten, ein junger 
Cl&viervirtuos aus biesiger Schule. mit dem Vortrag einer Gigue 
von J. G. Blss1er, eines Stflckes (Nr. 2) aus den Wanderstuodeu 
voa Stepheo Hell e r und des Präludiums mit Foge CF-moll) von 
F. Me n d e Is 0 h n - Bar t hol d y höchst ehrenvoll sicb zu behaupten. 
Die GesangsvortrKge waren von Frl. See b 0 fe rund Hrn. Ha s s e 1-
~ 8 C k aus Müncben. Letzterer, im Besitz eines angenehmen Bari
tons. trug die Arie .. Gott sei mir gnädig" recbt an- und verständig 
vor und erhielt dafür entsprecbenden Beifall. In reicherem Maasse 
wurde dieser Frl. Seehofer zu Theil, obgleich wir über ibre Leis
tungen: Arie aUB .. Faust" von Spobr und Lieder von F. Scbubert: 
"die jonie Nonne" und "Willkommen uud Abschied" nur schon 
früher Gesagtes wiederholen könnten. Um den Ansprüchen, welche 
die Spohr'sche Arie an die Sängerin stellt, zu genügen. feblt ihr 
vor allen Dingen die nötbige Technik. 

Das z w a n z i g s t e und letzte Abonnement-Concert, Donnerstag 
den 26. März, fiel auf den Todestag Be e t h 0 v e n s (t d. 26. März 1827) 
und waren daher nur Compositionen des grossen Meisters zur Auf
führung gewählt; für den ersten Theil: Kyrie, Sanctus und Bene
dictus aus der Missa solemnis, und Fall ta sie für Pianoforte mit 
Chor und Orchester, fur den zweiten die neunte Sinfonie. Als die 
schwächste der Leistungen müssen wir die der drei Sätze aus der 
Messe bezeichnen; da hätte es unbedingt noch Proben zum innigeren 
Verstilndniss, zu einem besseren festeren Zusammengehen bedurft; 
mit den paar übliohen Concertproben ist es einem solohen Werke 
gegenüber nicht gethan. Am hörbarsten trat dieser Mangel in dem 
Solo·Quartettgesang hervor; denn wenn auch die HR. Hili und 
Be b li n g ihrer Aufgaben Herr waren und sie sicher und mit Verständ
lössten, so Hessen hierin und noch mehr in reiner Intonation die 
bei den Damen Frl. Louise T ho m ä aus Frallkfurt a. M. und Frau 
H ö f ne r - Ha r k e n aus lever zu wflnschen übrig. Zum rechten 
Genuss konnten wir wenigstens nicht kommen und, wir glauben uns 
nicht zu täuschen, auch der grösste Theil des Publikums nicht, 
trotz alledem und alledem, was man auoh darÜber sagen mag. Bei 
weitem freundlicher gestaltete sich der Erfolg der Fanta~ie; Herr 
Capellmeister Re in e ok e am Clavier gab durch seine Meisterschaft, 
mit der er dies behandelte, eine rechte Stütze ab und Alles, Chor 
und Orohester griff frischer und entschiedener ineinander. Gleiches 
Lob gebührt auch der instrumentalen Wiedergabe der Neunten; sie 
war eine des Werkes wie der Ausführenden würdige. Von den So
listen brachte Herr Bi 11 sein Recitativ in prächtiger Weise"zur 
Geltung; er und Herr Re bl i n g hielten wacker zusammen. Die 
Chöre griffen fest und sicher ein; dass sie nicht zur vollen Wirkung 
gelangten, daran trugen ihre numerische Schwäche wie die akusti .. 
schen Verhältnisse des Saale., die das Orchester zu prädominirend 
erscheinen lassen, die Schuld. 

••••• 
.&us Berlln. 

Das Nächste in der Reihe der Berliner Concert-Erinnerungen 
vergangenen Winters ist der Abend, an welchem C. Tau si g nach
einander das F-moll-Concert von Web e r, das Es-dur-Concert von 
Be e t h 0 v e n, und das 2te Concert Von L i s z t spielte, indem Pro
fessor S t ern ihm als Dirigent zur Seite stand. "Selbstverständlich 
unObertreftlich" - mit diesem bequemen Compliment pflegt man 
sich der Kritik zu entledigen, wenn man von Tausig spricht. Gewiss, 
wenn man erwägt, wie in Berlin sonst das öffentliche Ciavierspiel 
gegenwärtig in den meisten Fällen gehandhabt wird - über's Knie 
nämlich - was da Alles an Unfertigkeit, Unreife, Unmaass, ge
legentlich sogar an Unverschämtheit zu Tage kommt, wie wir, seit 
Kuli a k pausirt und B ü I 0 w weg ist, auf dem Sande liegen, dann 
erscheint Tausig als ein strahlendes Lumen, vor dem die Uebrigen 
aus unserer Berliner ,.Jetztzeit" alle den Hut ziehen sollen, bis ans 
Herz, bis ans Knie, bis an die Erde, je nachdem, oder auch aurs 
Angesicht fallen. Wenn die Kritik dagegen von ihrem Rechte Ge
brauch macht, die Erscheinungen nicb t aus dem Thale der gegen
wärtigen Alltäglichkeit, sondern von dem kalten Gipfel der Betrach
tung ins Auge zu fassen, so erweist sich zunächst das Wort "unüber
tretBieh" als leer. Künstler wie Tausi g, Bülo w, Rllbinstein 
sind als solche weder unübertre1Bich Doch das Gegentheil, es kommt 
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Dur darauf an, wer es der Kritik am schwerlten macht, die mit der 
gegebenen Individualitä' sicher vorhandene Grenze des Werthes zu 
finden, womit selbstverstanden ja auch der Umfang der Anerkennung 
gefunden wäre. Dieses nun an Tausig's Spiel, wie es sich bisher 
gezeigt, abschlieslend vorzunehmen, ist mir so lange unmöglicb, als 
er sich nicht wieder öffentlich als, Solist gezeigt hat; dass er dies 
versäumte, halte ich auch unter Berliner Verhältnissen für Unrecht. 
Nach den bisherigen Erfahrungen habe ich mich von eigentlich 
sympathisch wirkenden, deu Hörer im höchsten Sinne bildenden 
Eigenschaften des:Tausig'schen Spieles noch nicht überzeugen können; 
es litt (uamentlich in einem früheren SoloQoncerte) ganz deutlioh 
an einem gewissen mathematischen Rigorismus, der mit HÜlfe vol
lendeter Technik und Rythmik über seinen Gegenstand siegt, aber 
nicht wie über eine Geliebte, die gewonnen dem Freunde im Arm 
rubt, sondern wie über Feinde, die ein genialer Feldherr sich zu 
Fo.ssen legt, dass sie sich gefallen lassen müssen, was er mit ihnen 
macht, auch wenn er sie in Ketten wirft. - Die genaueste Ver
ständigung mit sich selbst in Bezug auf die Verwendung der Klang
efl'ecte, die unerschütterliche rythmische Festigkeit von Abis Z ~es 

Ganzen und im Einzelnen bis auf den I-Punkt, dazu die blitzblank 
geschliffenen Waffen der Technik - wohlan, Tausig tritt damit in 
die vorderste Reihe dt:r Clavierspieler von Rang, aber es ist doch 
seltsam, unter seinem noblen Commando die Grazien in Uniform zu 
erblickeu. Dieses Eindruckes habe ich mich bei seinem Spiele 
bisher nicht ganz erwehron können. C a r 1 F u ch s. 

(Schluss folgt.) ....... 
A. 11 11 1tI fi n c 11 ~ n. 

Anfao,. Kai. 

Wir stehen am Ende unserer ConcertsaisoD und es dürfte end
lich an der Zeit seiu, auch von dem Münohner Musikleben wieder 
einmal einige Mittheilungen zu machen. Die Saison war keine be
wegte; ausser den gewohnten Concerten der "musikalischen Akademie," 
den Soireen unseres treBlichen Walterquartetts und der von den 
Lehrern der~. Musikschule zum Besten eines Unterstützungsfonds 
für bayrische Tonkünstler veranstalteten Mozartmatinees gab es ein 
einziges Virtuosenconcert, das der Cellist Die m im Museumssaale 
veranstaltete, welches jedoch in jeder Beziehung das Extempore 
seines kurzen Daseins auf der Stirne trug, und auf das wir auch 
desswegen nicht weiter einzugehen gedenken. 

Die .. musikalische Akademie" gab fünf Concerte. Durch den 
Zurücktritt des Generaldirectors Lach n e r, dessen Dirigententalent 
es gelungen war, diese Concerte im Odeonsaal mit zu den berühm
testen Erscheinungen des europäischen Musiklebens zu macben, 
waren die Concerte eine Weile ganz in }-'rage gestellt, zumal, weil 
es sich noch nebenbei darum handelt, ob dieselben nicht im Hof
theater abgehalten werden sollten. Der König ist nämlich nicht zu" 
bewegen, einem Concerte im Odeonssale beizuwohnen und aus Rück
sicht auf ihn sollten die musil{alischen Aufführungen in genannter 
Weise dislocirt werden. Doch die Grösse des Zuhörerraums und 
die für Concerte - besonders für Virtuosenconcerte - höchst un· 
günstige Akustik des Hoftheaters bewog den Ausschuss bald wieder 
von dem Oedanken abzustehen. Herr von B ü I 0 w wurde mit der 
Direction bHtraut und nach heftigen und nioht ohne Erbitterung 
geführten Debatten Musikdirector Me y er all Bü}ows Ersatzmann 
gewählt. (Die Minorität hatte den Capellmeister der k. Hofcapelle 
W fll In e r vorgeschlagen.) Die frische Strömung, durch Bülow 
herbeigeführt, wurde sehr bald verspürt. Es ka-m in die Programme 
eine erfreuliche Vielseitigkeit und Abwechselung. Besonders war 
es der Umstand, dass jetzt fOr S ch u man n mehr geschah, der uns 
mit Vergnügen erfül1t. Was die einzelnen Piecen des Programmes, 
zumal jene betrifft, in welchen Hr. von Bülow selbst auftrat, 80 

müssen wir ihnen eine äusserst sorgfältige VOl'bereitung naohrühmen. 
Gewohnt, Vorzüge und Fehler mit gleich unparteiischem Auge ZII 

betrachten, dürfen wir aber nicbt verschweigen, dass der neue Diri
gent es Dooh nicht gelernt hat, mit souveräner Gewalt die Orohester
massen zn beherrschen. Er versteht die Kunst Doch nicht, die sein 
Vorgänger in so seltener Weise besessen, die einzelnen Stimmen 
vertreten zu lassen und durch feine Detailarbeiten den Dank der 
Musikfreunde zu gewinnen. Aucb die Reinheit der Stimmung, aul 
die unser Hoforchester bisher stolz zu sein Grund hatte, lässt bereits 
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zu wünschen übrig. Die U ebersUlrzung der Tempi, deren sich Hr. 
von Bülow nicht selten schuldig macht, verräth den Clavierspieler, 
der es noch nicht yöllig gelernt hat, ein grosses Orchester zu diri
giren, weil er sich den Unterschied zwischen einem einzelnen ihm 
keine Schwierigkeiten bietenden Instrument und einem so schwer zu 
bewegenden Apparat, wie es ein Orchester ist, nicht völlig klar ge
macht hat. So kommt es, dass ein Presto unter Bülows Dirigenten
stabe t.u einem bIossen unverständlichen Geräusche, zu einem Ton
chaos wird, während gerade im bewegteren Tempo Lachner die ganze 
Virtuosität unseres Hoforchesters mit feiner Berechnung der Akustik 
und der Ausführungsmöglicbkeit darlegte. - Doch das sind Dinge, 
welche sich auch Hr. von Bülow, der nicht taub ist, wenn man ihm 
in anständigem Tone abweichende Meinungen und Anschauungen 
vorträgt, noch aneignen wird. Er hat ganz das Zeug, aus dem ein 
tüchtiger, das ganze Orchester durch die Gewalt Reiner imponirenden 
Subjectivität und künstlerischen Begeisterung beherrschender Dirigent 
werden wird. Vorläufig ist er mehr Dramatiker als Sinfoniker; 
hotTentlich wird er sich in seinem Amte bald so zurecht gefunden 
baben, dass der erstere nicht auf Kosten des anderen gepflegt wird. 

An Si 0 fon i e n hörten wir in den fünf Concerten, welche die 
musikalische Akademie in der abgelaufenen liaison veranstaltete, 
folgende: Sinfonie D-dur (Nr. 4 der Breitkopf- und ~Härtel'schen 
Ausgabe) von J. Ha y d n, grosse Sinfonie Nr. 3 Es-dur op. 97 in 
fünf Sätzen von Robert S eh u man n t componirt 1850; vierte Sin
fonie B-dur op. 60 von Be e t ho v e n, zweite Sinfonie op. 36 D-dur 
von Beethoven und die "Wallensteinsinfonie" von Rb ein b e:r ger. 
Die letztgenannte Sinfonie, an welcher der Componist tüchtige Ab
striche, zurnal im letzten Satze vorgenommen hatte und so derselben 
doppelt freundliche Aufnahme gewann, wurde von dem Componisten, 
alle übrigen von Hrn. von Bülow dirigirt. Im letzten Concert führte 
wegen El'krankung des Hrll. von Bülow Musikdirector Me y e r in 
gewohnter Weisa die Battuts. 

Ferner weisen die Programme die Aufführung folgender Ouver
türen auf: "HamIet" Concert-Ouvertüre von Niels W. G & d e, Ouver
türe zu "Euryanthe" von C. M. von Web er, Ouvertüre zur" Ves
talin" von S p 0 nt in i, componirt 1806, Festouvertüre C-dur (,. Weihe 
des Hauses," op. 124) von Be e t h 0 v e D, componirt 1822, Ouvertüre 
zum "Beherrscher der Geister" op. 27 von C. M. von Web e I' und 
Ou vertüre zu "Macbeth" von C hel ar d. 

(Schluss folgt.) 

~ _000-

A. U 8 "U I n. 
Der Frühling mit dem jungen Laub t seinen Knospen I Blüthen 

und Blumen ist erwacht; die Nachtigallen schmettern aus dem Chor 
ihrer sangreichen Schwestern ihre schmelzenden Lieder durch Wald 
und Flur, und ringsumher grünt und blüht die Natur in üppiger 
Fülle und reizender Pracht. Bei dem Hauche der milden Frühlings
luft und dem bellen Sonnenscheine erbleichen die Gaslichter des 
Concertsaalds; es scbliessen sich die Tempel der Kunst; Theater t 
Bälle, Thee's etc. haben mit dem letzten trüben Winterabende ihr 
Ende erreicht und alle Welt sehnt sich und strömt hinaus ins l!'reie, 
um sich an der Pracht des jungen Lenzes zu erlaben und Erholung 
zu finden auf luftiger Bergeshöhe, in dem Dufte idyllischer Wald
·einsamkeit oder in dem friedlichen Genusse einer Villegiatur. Diese 
wonnige Zeit des lleuerwachten Naturlebens ist fiir den weniger be
mittelten Fussgänger und ausübenden Musiker, wie für den Beriehter
-statter oft eine trostlose Zeit, da diesem dJJ.s Verdienst und jenem 
-der StotT zu seinen Bericbten mangelt und beide nicht in der Lage 
·sind Reiseeindrücke schildern und Kunstartikel aus dem Badeleben 
bringen zu können. 

Referent, welcher mit so vielen andern Menschenkindern das 
.gleiche Loos tbeilt, an die Scholle gebunden zu sein, wird daher 
für die Sommerzeit wenig Bemerkenswerthes bringen können und 
nur ab und zu, wie sich grade eine Gelegenheit hierzu bietet, etwas 
vernehmen lassen. 

Gleichsam als würdiger Schlussstein der Winterconcert - Saison 
'Wird nun um Pfingsten und zwar an den Tagen des 81. Mai, 1. und 
'2. Juni in Cöln auf dem Riesensaale des Gürzenich das diesjährige 
grosse NiederrheilJische Musikfest, sowie das fünfzigste Jahr seines 
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glanzvollen Bestehens, gefeiert und soll dasselbe als J ubelfeat gans 
besonders glänzend in Scene gesetzt werden.*) 

Die Proben fOr den Gesammtcbor haben unter grouer Bathei .. 
Hgnng der sämmtlichen hiesigen Gebangeskräfte begonnen, reicher 
Zuwachs von aussen steht zu erwartell und bereits tretTen zahlreiohe 
Anmeldungen zu dem Feste, Damentlich aus dem benachbarten Bel
gien, FraQkreich und Holland um reservirte Sitzplätze für die Coo
eertabende hier ein. 

Das diesjäbrige Pfingstfest verspricht demnach in jeder Beziehung 
ein grossartiges und glänzendes zu weraen. Die Solopartien ruhen 
in den Händen wahrhafter Künstler und das sogenannte Künstler
Concert wird auch dem Virtuosenthum gerecht werdbO. 

Das Fest-Comite ist eifrig bemüht, den Festtheilnehmern n~beD 
dem hoben musikalischen Kuustgenuss noch eine ganze Reibe ge
selliger, als Fest-Diners Ausflüge und Festivitäten aller Art vorzu
bereiten, welche geeignet sein werden, den anwesenden Gästen und 
zugeströmten Fremden die Tage ihres Aufenthaltes in dem altehr
würdigen Cöln möglichst angenehm zu machen. Hoffentlich wird 

ein heiterer Himmel das schöne Fest noch verschönern helfen. 
Der "Cölner Männer-Gos&ngverein" wird seinen üblichen Sommer
ausflug in diesem Jahre wiederum nach dem Oberrhein machen, 
am 27. Juni Abends in Coblenz in dem grossen Saale des Lesever
eins zum Besten des Baufonds der neuen kath. Kirche zu Braubaeh, 
und am 28. Juni, Nachmittags ö Uhr in dem grossen Orangerie·' 
Hause des grossberzoglichen Herren-Gartens in B e s 8 u n gen bei 
Darmstadt zum Besten des Baufonds des neu zu errichtenden Denk
mals für Abba Vo gl e rein Concert veranstalten. 

Im verflossenen Jahrd hat der Verein bei seiner Anwesenheit 
in Darmstadt zu dem Abt Vogler-Denkmal bereits einen soliden 
Grundstein gelegt und hotTt derselbe nunmehr den fehlenden Betrag 
oes Baufonds dem Comite zur Verfügung stellen zu können. 

nem Vernehmen nach werden in den beiden Städten Coblenz 
und Darmstadt durch die betretTenden Fest-Comites die umfassensten
Vorbereitungen getrotTen, um die Cölner Sänger festlich zu em
pfangen und gastlich aufzunebmen. 

Auf die Pfingst-Concerle und die Sängerfahrt des kölner Män
ner-Gesangvereins werde ich Gelegenheit finden später zurückzu· 
kommen. 

_888_ 

IV a ehr I e 11 tell. 

MIDcheD. Frl. So phi e S te b I e ist von ihrer Kunstreise, zu 
welcher sie ihren contractmässigen Urlaub benützte, mit reichlichen 
Lorbeeren aus Süd- und Norddeutschland beladen wieder hieher 
zurückgekehrt. An die gHtnzenden Erfolge, welche die vortreftliche 
Sängerin und Darstellerin in N ü r n b erg und Mai n z errungen (in 
diesen Blättern bereits besprochen), reihten sich wahrhafte Triumphe, 
welche derselben in B rem e n und Ha m bur g bereitet wurden. In 
ersterer Stadt trat Frl. Stehle als Gretchen in Gounod's "lt"aust," 
als Rose Friquet im "Glöckchen des Eremittln" und als EIsa. in 
"Lohengrin" auf. Es war das erste Mal, dass Frl. Stehle die letzt
genannte Partie sang und die Berichte aus Bremen stimmem darin 
überein, dass diess eine ihrer bedeutendsten Leistungen ist, in wel
cher poetische AutTassung und äcbt künstlerische Durchführung sich 
zu einem wunderschönen Ganzen vereinigen. Die meisterbaft und 
unübertrefflicbe Wiedergabe der beiden andern genannten Rollen 
ist ohnehin schon so vielseitig anerltannt, dass es einer weiteren 
Erörterung darüber wohl nicht mehr bedarf. Es möge daher nur 
ia Kürze eonstatirt werden, dass die sämmtlichen Leistungen Frl. 
Steble's von dem Bremer Publi.kum, das gerade nicht wegen seiner 
l~ichten Erregbarkeit berühmt ist, mit wahrem Enthusiasmus auf
genommen und der gefeierten Künstlerin bei jedem Auftreteo die 
schmeichelhaftesten Ovationen zu Theil wurden. Fast noch glän
zender waren die Erfolge, noch stürmischer waren die Beifallsbe
zeugungen, welche Frl. Stehle in Ha m bur g zu TheiI wurden. Sie 
trat dort als Gretchen, als Cherubin in "Figaro's Hochzeit," als. 
Agathe im "Freischütz," als Selika in der "Afl'ikaneria" und zum, 

*) Das ausführliche Programm siehe unter den Nachrichten. 
Die Red. 
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-Schlu.. ihre. Gastspiels Dochmals als Gr.tcben auf Qud lowie das 
Publikum 'VOD Hamburg bei jedem Auftreten der liebenswürdigen 
KUnltJerln dieselbe mit aen un.weifelhaftesten Beweisen einer ent .. 
husluUschen Verehrung wahrhaft überscbftUete, 10 stimmt auch die 
,elammte Hamburger Presse darin liberein, Frl. Stehle a18 Singerin 
wie als Darstel1erlo io die allererste Reihe uOlerer jet.lgeo deu~ 
sehen Operogrös8en IIlU stellen und die Direction des Hamburger 
Theaters nahm ihren Vortbeil wahr, indem sie den so hoch gefeierten 
Ga8t zur Rückkehr in der nlcbsten Saison engagirte. Somit wäre 
deno mit aer unbedingten Anerkeonung aer ausgezeichneten Ver
dienste einer süddeutlcheo KDnstlerin im hohen Norden wieder ein 
kleines Stückcben deutscher Einigkeit, wenn auch Dur, im Gebiete 
aer Kunst, hergeste1lt. 

OIID. Das Programm für das zu Pfingsten dahier als 50j ä h r i ge 
J u bel fe i er stattfindenden 45. Nie der r he i ni sch e n M u 8 i k
fe 8 t e s i8t nun in tolgender Weise festgestellt: I. Sonntag, den 
31. Mai: 1) Prolog, 2) .,DerMessias,"OratoriuUl vonG.F.Händ.el. 
11. Mon tag, 1. Juni: 1) ,,0 ewiges Feuer." Cantate lIlum Pfingst
fest. VOD J. S. Ba c h für Chor, Soli und Orgel (Bearbeitung von 
Bob e rtF r a 0 z); 2) Die 2. Concertouvertflre (op. 101, A-dur) von· 
F. Bill er; 8) Psal m 114 von M end eIs so 11 D, für 8stimmigen 
Chor, Orchester und Orgel; 4) Sinfonie Nr. 9 von Be e t h 0 v e D. 

111. Dienstag, 2. Juni: 1) Festouvertüre (A-dur) vonJ.Rietz; 
2) Violinconcert von Max B ruch, vorgetragen von Hrn. J 0 ach im; 
8) Sinfonie in D-moll von R. S ch u man n; 4) Gesang- und Instru
mental- Solovorträge ; 5) "HaUelujah" aus dem Messias. Solisten 
aind die Damen Frau H a r r i er s - W i pp erD von Berlin und Frau 
J 0 ach im von Hannover, sowie die HH. Dr. Gun z voo Hannover, 
Dr. S eh m i d t von Wien und J 0 ach im von Hannover. Die 
Orgelpartie ist in dEAD bewährten Bänden des Hrn. Musikdirectors 
FranIl Web er in Cöln; Ferdinand Hili e r ist der al'tistische 
Leiter der sKmmtlichen Auffährungen. 

Parts. Am 30. April fand im Conservatorium ein grosses Con
cert zum Vortheil der gewerblichen Schulen für junge Mädchen mit 
folgendem Programm statt: Sinfonie in C-moll von Beethoven; Arie 
aus "Semiramis" von Rossini, gesungen von Mlle. Bat tu; Marsch 
und Finale aus dem Concertstück für Clavier von Weber, 'Vorge
toragen von Hrn. Tb. R i t t er; Arie aus "Der neue Gutsherr" von 
Boildieu, gesuDleo von Hrn. Bar r e; Fragmente aus dem Se pt u 0 r 
von Beethoven; "Santa Lucia, 'c neapolitanisches Lied mit Variationen 
von Braga, gesungen von MlIe. Bat tu; Clavierstücke von Bach 
und Ritter, vorgetragen von dem Letzteren; Ouvertüre lIlum "Frei-
8chütz" von Weber. 

- Hr. Pas deI 0 u p hat in der Genovefa-Kirche den eraten 
Thei! und den Schlu8schor der B ach 'scben "Mattbäus-Passion' 
und das "Alexanderfest" von H ä n dei mit einem Personal VOD 400 
Personen aufgeführt. Hr. Pasdeloup bat sich durch diese That Deue 
Verdienste um die Einführung der 'alten deutsches Meister in Paris 
erworben. 

Innsbruck. S p 0 h r's Oratorium "Die letzten Dinge" ist hier 
sum ersten Male, und IIlwar mit glänzendem Erfolg, zur Aufführung 
gekommene Fast jtider Nummer folgte stürmischer Beifall. Sowie 
Frl. D Ö 11 i g und Fr!. T i e fe n t haI e r uud die Bß. K 0 s te nlll er 
und Viii u n ger ihre resp. SoJopartien in wackerer Weise durch
{(1hrten, so leistete auch der Chor, dem in diesem grossartigen Werke 
die grösste Aufgabe gestellt ist, mit seinen mehr als 100 kräftigen 
und frischen Stimmen wirklich Vortreffiiches. Der Leiter des Gaolllen, 
Berr Na g i 11 e f, hat sieh durch dieses so schön gelungene Unter
nehmen Deue Verdienste um das hiesige Musikleben erworben. 

* •• Am 14., 16. und 16. Juni findet in S ch we ri D das sech s t e 
Mecklenburgische Musikfest unter der Leitung des dortigen 
BofcapelImeisters A. Se h mit t statt. Als Solisten wirken mit: Hr. 
und Fr. J 0 a ch i m, tt ch i I d aus Drebden (Tenor) und Carl Hili 
aus Frankfurt a. M. (Bass). 

*** Die Pianofortefabrik der SR. B 0 0 se y & C o. in L 0 D d 0 D 

ist vollständig abgebrannt. 
*.111 Der in S tut t gar t so plötzlich pensionirte Hofcapellmeister 

Carl Eck e r t hat sieb mit seiner Familie in Baden-Baden nieder
gelassen. 

8erlchttplg. Bei den Berliner Correspondenlllen io deß Num
mern 18 und 19 ist die Unterschrift des Verfassers, Ca r I F u cb 8, 

aDS Ver.ehen wegceblieben. 
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Ver]ag voo B. Seh."'. Sahnen in Baln •• 
• -....,.. .... ~~'1!§jJ 

Sinfonien tör posses Orchester, Partitur. 
Neue billige Ausgabe in 8° auf das Sorgf"ältigate von anerkann

ten Künstlern revidirt. 

Ne 1. Op. 21 • · • • • Preis o. ß . 1. 48 kr. Thlr. 1. Sgr. 

" 2. ,. 36 • • • • • " " 
., 2. 42 n " 

1. 15 " 
" 

3. t, 55 heroique • • " " 
,. 2. 42 

" " 
1. 15 

" 
" 

4. 
" 

60 • • • • • " " " 
2. 42 " " 

1. 16 ,,. 

" 
5. 

" 
67 • • • • • " " " 

2. 42 ,. tJ 1. 15 
" 

" 
6. 

" 
68 pastorale u 

" " 
2. 42 " u 1. 15 ,t 

7. 92 • 2. 42 1. 16 
" " · • • • " " " " " ,. 
" 

8. 
" 

93 • • • • • " " u 2. 42 
" t, 1. 15 

" " 9. " 125. • • •• " "" 5. 24" " 3. - " 
Die lte, 2te, 8te und 9te Sinfonie sind bereits ausgegeben. die 

übrigen werden nach uod nach im Laufe des Sommers folgen. 

lISTIROAM: Th. J. ROOTH!!N i eie. 
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Es ist diese poetisch begeisterte DichtuDg eine höchst 
daokenswerthe Gabe, auf welche wir jeden Verehrer 
der BEETßOVEN'scheo Muse dringend aufmerksam 
machen. (Süddeutsche Musik-Ztg.) 

Br. J. P. IßBIJ'B, 

GRIEKENLANDS WOISTELSTRIJB 
(Griechenlands Kampf und Erlösung.) 

BEETHOVEIW'1iI 

Ruinen "0'" Athe'll. 
ClavierauBzug fl. 1. 50. (netto) Stimmen 11. 1. 50. 

JQdenfalls passt sich die fliessend und wohlklingend. 
warm und lebendig geschriebene Dichtung vortrefBicb 
der BEETHOVEN'schen Musik an. Möchten die deut-

o 
0: -es .. 

... 
~ ... 
(D 

es .. 
p 

> . 
C1J 
"'0 .s scben Concert-Institute recht bald mit ihr einen Versuch ; 

t (Allg. Musik-Ztg.) ~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Leipzig: FR. HOFMEISTER. 

Verlag von P. E. IV. Leuekart in Bre.lat •• 
"'. A.. lUozart's 

(Jlavier-Concerte, -Quartette &. -Quintett 
für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von 

Hngo Ulrieh. 
Erste und einzig vollständjge, neuerdings l'evidirte Ausgabe. 

Nr. 1 bis 25 A 1-2)/3 Tblr. Alle 26 Nummern zus. genommen 
an statt 45 'rh.ler nur 30 Thaler. 

Ludwig van Beethoven's 

CONCBBTB 
für Pianoforte IIlU vier Händen bearbeitet von 

Hugo Ulrich. 
Nr. 1. Erstes Clavier-Concert Op. 15 in C • . • • • 2 'rbIr .. 

" 2. Zweites Clavier-Coocert Op. 19 in B • •. 11
/ t " 

" 3. Drittes ClaTier .. Concert Op. 37 in C-moll • • . 2 ". 
JJ 4. Triple-Concert Op. 66 in C • • • • • • • 2'/, ,. 
u 5. Viertes Clavier-Concert Op. 58 in G • • • • 11

/ a 7t 

" 6. Violin-Concert Op. 61 in D • • • • • • • t
l
/. n 

" 7. Fünftes Clavier-Concert Op. 78 iu Es • • • • 2
1
/ 1 " 

Diese erbabeneD Tonaicbtungen erschienen hier lIlum erstell 
Male in einer gleichmlssigen Ausgabe zu vier Bänden. Das meister
hafte Arrangement ist verbältnissmässig leicht und wird nur irgend 
gebildeten Spielern keine Schwierigkeiten bieten. 

Yerantw. Red. Ed. Föckerer. Druch v. earl Wal/au, Mainz. 
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INHALT: Beethöven's Grossvater. - Corresp.: Leipzig. München. Mannheim. Berlin. - Nachrichten. 

Beethoven's Grossvater.*) 

Der Musiker Lud w i g va n Be e t h 0 ve n, der Aeltere, war 
geboren in Au t wer pe n am 23. Dezember 1712 und starb in Bon 0 

am 24. December 1773. Dieser Künstler stammte von einer seit dem 
16. Jahrhundert ill R 0 s t sei a er, Lee f da e I und Be r t he m 
in der Nähe von L ö wen ansäosigen }'slDilie ah. Sein Grossvater, 
W i 1 bel m vau Beethoven, verheirathet mit Catharina Grandjeall, 
war 1705 Weinzapfer in Antwerpen; sein Vater, H ein r i ch A d e
ta r d van Beethoven (geb. im Sept. 1683, gest. im Sept. 1745 in 
Antwerpen), verheirathet mit Maria Catharina von Her d t (gest. im 
Nov. 1753 in Antwel'pen), war Schneidermeister. Dieser Letztere, 
nachdem er mehrere Jahre in \VohJstalld und in Behäbigkeit verlebt 
und sogar 1713 das Halls genaLlnt Sphera mundi, welches er in 
der Rua neuve bewohnte, angekauft hatte, sah sein betlcheidones 
Vermögen nach und nach dahinschmelzeu und bald vermochte er 
kaum noch seine aus zwölf Kindern besteheDde Familie zu ernähren. 
Um das Elend auf den Gipfel zu treiben, traten auch noch Miss
helligkeiten in der HauswirtbKchaft ein und steigerten sieh zu einem 
solchen Grade, dass der jüngste Sohn Lud w i g dem väterlichen 
Hause auf Nimmerwiedersehen den Rücken kehrte. Mit einer guten 
Stimme und ziemlichen musikalischen Kenntnissen ausgerÜstet, begab 
er sich nach L ö wen und bot dort dem Capitel der Collegialkircbe 
zu St. P~ter seine Dienste an, welches ihn auch am 2. December 
1731 in die Zahl seiDer Chorsänger aufnahm. Als einige Tage später 
der Capellmeister Lud w i g C 01 f 8 sich krankheitshalber auf einige 
Zeit dispensiren lassen musste, wurde Ludwig van Beethoven mit 
den Functionen desselben auf di e Dauer von drei Monaten betraut. 
- Nach Ablauf dieser Zeit begab sicb unser juuger Künstler nach 
Bon n, wo er im Jahre 1733 seine Ernennung als wirklicher Hof
und Capellsänger des Kurfürsten Clemens August, Prinz VOll Baiern 
erhielt. Wahrscheinlich hatte er in herkömmlicher Weise die Fune
tiontsn eines solchen schon während des vorhergehendeIl Jahres als 
Expectant ausgeübt. Er erhielt einen jährlichen Gehalt von 400 fI .• 

eine für die damalige Zeit erhebliche Summe. Am 7. Sept. 1733 
vermählte sich Ludwig van Beethoveo, damals kaum 21 Jahre alt, 
mit einem jungen Mädchen, Maria Josephine Poil, welche erst 19 
Jahre zählte. Von dieser Zeit an lebte er beständig in Boun und 
war während einer langen Reihe von Jahrt:n "iner der beliebtesten 
Künstler an dem halb geistlichen halb weltlichen Hofe des Kur
fürst-Erzbischofs. Dieser Fürst selbst, 1700 in Brüssel geboren, wo 
• ein Vater 1\1 a x E man u e 1 von Baiern damals als Generalstatt
halter der Niederlande residirte, bezeigte dem Antwerpener Musiker 
beständig ein grosses Wohlwollen. Nach dessen Tode setzte sein 
Nachfolger M a x mi li an F ri e d ri ch dessen Gunstbeweisen die 

. Krone auf, indem er van Beethol'en im Jahre 1763 den hoben 
Posten eines Geoeraldirectors der Hofcapelle übertrug, welchen der-

*) Diese Notizen über Beethoven, Voreltern lind von Chevalier I 
L e 0 n d e Bur b u , e für die in Belgien erscheinende Biograplaie 
ftationa!e geschrieben und in dem kürzlich ausgegebenen 2. Bande 
tierselbeD enthalteD. Anm. d. 'ed. 

selbe auch bis an sein Lebensende bekleidete. Obgleich er nUll 
erzbischöflicher Capellmeister war, so fuhr doch van Beethoven, der 
sich die Frische seiner Stimme bewahrt hatte, noch fort, verschiedene 
Rollen in den komischeIl Opern, welche zur Winterszeit auf dem 
Theater des .Kurfürsten aufgeführt wurden, zu singen. Im Jahre 
1771 gab er französisch die Rolle des Vater Dolmon in ,,8ylvain" 
von G r e t r y, und 1773 italienisch den Brunoro in ,,1' Inganno Sco-
perto" von Luch es i. . 

Aus seiner Ehe mit Maria Josephine PoIl (gest. in Bonn am 
30. Sept. 1755) batte Ludwig van Beethoven der Aeltere nebst 
anderen Kindern einen Sohn Johann, geb. gegen 1740, der ihm 1763 
als 1'itular-Capellsänger nachfolgte, nachdem er in der Capelle schon 
seit 1759 mitgewirkt hatte. Dieser nun war der' Vater des unver
gleichlichen Meisters, des grosse~ Componisten, Ludwig van Beet ... 
lloven der Jüngere, welcher am 17. Dec. 1770 in der 8t. Remigius
kirche von seinem Grossvater zur Taufe gehalten wurde und am 26. 
März 1827 in Wie n gestorben ist. 

Das Porträt des älteren Ludwig v. B., gegen das Ende seines 
Lebens von dem Hofmaler Radoux gemalt, befindet sich gegenwärtig 
in Wien im Besitze von Carl vao Beethoveo's Wittwe. Der alte 
Herr ist halben Leibes in natürlicher Grösse abgebildet, mit einer 
Pelzmütze auf dem Kopfe und ein Musikblatt in der Hand haltend. 

Auch andere Beethovens vom Antwerpener Zweige haben die 
schönen KÜnste gepflegt 1 namentlich Peter v. B., Maler und Schit
ler Abraham Genoel's des Jüngeren um 1689 und Gerard v. B., 
Bildhauer, welcher 1713 als Meistersohn in die Gilde von St. Lu
cas aufgenommen wurde. Ludwig Joseph v. ß. , welcher die Zeich
nerschulo der k. Akademie in Antwerpen 1743 besuchte, war ein 
jüngerel' Bruder des ä 1t e ren Ludwig van Beethoven. 

COBBESPOKDBKZBK. 

A. I1 8 Lei I' z I Ir. 
(F 0 r t 8 e tz u n g.) 

Den Schluss der diesjährigen CODcertsaisoD der MllsikgesellBchalt 
"Euterpe" machte am 9. März das 10. Concert und wenn wir haupt
sächlich das "Wie" der Auft'flhrung im Auge behalten, so konnteo 
alle Parteien, Publikum wie Director und Orchester mit diesem 
Schlusse zufrieden sein. Das Hauptverdienst dieses Resultates vin
dicirell wir in erster Reihe fÜr den Dirigenten des Concertes, Urn • 
Musikdirector Ja das s 0 b n, der es durch Kenntniss, Umsicht unc! 
Energie verstanden hat, in ein zierlich zusammengewürfeltes und 
für einen derartigen Genre von Musik wenig oder gar nicht einge
spieltes Orchester künstlerisches Wesen und Gebabren zu bringen • 
und damit Aufführungen ermöglichte, die, den Verhlltni.sen Dach 
respectabel, dem Führer wie leinen Truppen zur Ehre gereichten. 
Wenn wir uns nicht a]s Verehrer und Verfecbter jener musika
lischen Richtung bekeDnen, die gerade im ersten Thei! dielea eoo
certe •• tark vertreten war, 10 sind wir doch weit entfernt, ihr d .. 



-
Recht des Bestehens und des Vorgerdhrtwerdens zu bestreiten. Jeden
falls wird jene Richtung in der Geschichte der Musik eine Stelle 
einnehmen. Als R 0 s si n i seine Opern brachte, waren der Antago
nismus dagegen wie der FaDatiamuI dafür kaum schwächer, als sie 
sich jetzt, Dur in einer neu bearbeiteten Ausgabe, zeigen; von allen 
jenen Opern, die damals Zorn oder Entzücken erregteD, wird kaum 
Doch gesprochen; die Zeit ist dar'llber hingerauscht. der Geschmack 
hat sich verHndert, die Mode ilt eine andere geworden. Und unter
lagen GI u c k'. Opern bei ihrem Erscheinen nicbt einem gleichen 
Schicksal? Wir unsererseits zweifeln freilich nun sehr, dass der "Or
pheus" von Fr. Li s z t eben so alt wird wie der Gluck's. Ein Leben, 
wo der Arzt fortwährend sinnen und denken muss, wie er es erhält, 
wo er zu den heterogensten Mitteln greilt, um es zu fristen, ist kein 
rechtes Lehen; wo die Natur aufhört und das Raffinement beginnt, 
ist der Zustand schon an und für sich ein ungesunder. Der Auf
nahme nach zu schliessen, die diesem modernen Orpheus wurde, 
waren der Zuhöz.er nicht gerade Wenige im Saal. die an dieser 
Kost. genannt "sinfonische Dichtung," Behagen und Wohlgefanen 
fanden. Nun, ckacun a 80n gout; "Wenn auch der Sinn oft nicht 
ganz klar, klingt's doch mitunter wunderbal'l" Weniger wunderbar, 
aber viel angenehmer und wohlthuender klang das darauf folgende 
Dnett ans der Oper "Beatrice und Benedict" von Hector Be r li 0 z ; 
von einer reizenden, fassHcher Instrumentation gehoben tritt uns ein 
woblgeordnetes fliessendes Stück entgegen, das zwar nicht von viel 
Tiefe der Empfindung und Auffassung zeigt, so vorgetragen aber, 
wie es hier der Fall war, stets den besten Eindruck machen muss. 
Es waren die Damen ~'räulein Emilie W i ga n d und Frl. Clara 
M art in i, die uns diesen durch feiDes Verständniss und warmes 
Gefühl vermittelten. - In gleicb sinnvoller Weise wurden von ihnen 
drei 2stimmige Lieder mit Pianoforte-Begleitung von R. Sc h u mall n 
(op, 48) behandelt; es waren: "Wenn ich ein Vöglein wir," "Herbst
lied" und "Schön blümlein," deren Letzteres sie auf stürmiscbes Ver
langen wiederholen mussten. Eben so musste auch in verdoppelter 
Auflage der Entre - Act aus "Lohengrin" von Rieb. Wa g ne r er
scheinen, der zwischen diesen Ges&ngsvorträgen sich etwas recken
haft ausnahm. Den zweiten Theil füllte Fr. S ch u be r t's herrliche 
C-dur-Sinfonie; ibre Wiedergabe bildet, wie scbon gesagt, einen 
ganz würdigen Abschluss nicht allein dieses Concertes sondern der 
sämmtlichen diesjährigen C~ncertaufführungen der Euterpe. 'Vie 
jedes, so auch dieses Jahr gab am Busstage, d. 18. März der "Riedel
Bche Verein" ein Concert und brachte darin neben der Bach'schen 
Cantate "Ach wie flüchtig, ach wie nicbtig" eine Wiederholung der 
Missa 801emnia von F. K i el. EI:I ist dies um so dankeDswerther, 
als die Kiel'sche Messe ein Werk ist, .welches das Recbt hat, sich 
in den Repertoirs derartiger Concert - Aufführungen einzubürgern. 
Mehr als bei der vorjährigen Aufführung traten uns seine grossen 
Schönheiten e.tgegen, mehr noch überzeugten wir uns, dass es das 
Product eminenten Fleisses, die Schöpfung eines der bedeutendsten 
Talente ist, welche die Gegenwart aufweist. Die Wiodergabe beider 
Werke war eine fast in allen Theilen recht gelungene; die Chöre 
waren treftlich eiostudirt und griffen fest und sicher ein, während 
die Solopartien von den Damen W i ga D d, M art i D i und S ch m id t 
und den UH. Re b I i n g und R ich te r zur besten Geltung gebracht 
wurden. 

Am 2. April fand die 25jlhrige Jubelfeier des hiesigen COD~ 
servfLtoriums für Musik statt. Der Abend vorher schoD hatte :!ie 
Festgeno88en, resp. Festgen08sinnen, Lehrer wie Schüler, Einhei
miscbe wie Fremde, Beschützer und Freunde der ADstalt, in den 
SKlen des Schützenhauses in zwangloser Weise vereinigt, wo in 
fröhlichem, geselligen Zusammensein die Stunden bis Mitternacht 
ecbnell entschwunden waren. Zu ernsterem Thun versammelte man 
sich wieder am Vormittage des 2. April im Saale des Conservatoriums. 
Im Auftrage Sr. Majestät des Königs, des hohen Beschützers der 
Anstalt waren von Dresden aus S. Excellenz der Htaatsminister 
von FaJkenstein und Hr. Geh. Hofrath Bär erschienen. Nachdem 
ein Chor von H & U P t man n die Feier eingeleitet und Hr. Director 
Schleinitz in lIingerer Rede über Entwicklung und Wirken des Oon
eervatoriums lieh ausgesprochen hattt5, ergriff der Herr Minister von 
Falkenstein das Wort, hob die Verdienste der Anstalt hervor und 
ilberreichte schliess1ich als Zeichen allerhöchster Zufriedenheit und 
ADerkenDung von Seiten Sr. Majestät des K8nigs Herro Advokat 
S eb lei ni t z, als Director der Anstalt das Bitterkreuz dea Verdienst-
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ordens, Hrn. Concertmeister Da vi d das Ritterkreuz des Albrecht
ordens und Hrn, Musikdirector R ich t e rein Decret. durch welche. 
ibm der Titel r. Professor" verliehen wurde. Diese drei Männer 
waren seit Gründung des Conservatoriums an dems~lbeQ thätig ge
wesen; warum ein vierter keine Berücksichtigung gefunden hatte, 
wussten sich die Meisten nicht zu erklären, bedauerten es aber dafür 
um so lebhafter. Nach Beendigung der Decorations-Cermonien er
folgten GlÜckwünsche von aBen Seiten - von der Stadt Leipzig 
durch eine Adresse, überreicht vom Bürgermeister Koch - mündlich, 
schriftlich und telegraphisch. Mit einem Chor von Me n dei S 80 h n 
scbloss die ganze Feierlichkeit. 

(Fortsetzung folgt.) 

.oeo-

.& 11 8 ltI ii J. e 11 (» D. 
Anfu,. Kai. 

(Schluss.) 
Im er s t e n Abonnementconcert der musikalischen Akademie 

spielte Herr von B ü 10 w das vierte Concert (G-dur op. 58) für 
Clavier und Orchester von Be e t ho v e n (componirt 1806). Das 
war ein seltener Genuss für jeden Musikfreund : wir wenigstens haben 
dieses Concert noch nie in solch untadelha.fter Vollendung gehört. 
Im d r i t t e n Concert wurde von den HH. yen B ü I 0 w. Rh e i Il be r ger 
und Bär man n j u n. das Concert in D-moll für. drei Claviere mit 
Streichinstrumenten Ton J. S. Ba c h ausgeführt. Wer die Schwierig
keiten zu scbätzen weiss, welche die Filigrauarbeit solcher Clavier· 
concerte mit ihren unzähligen Verzierungen bei drei Spielern bietet. 
der wird den Coucertanten das beste Lob zugestehen müssen. denn 
nicht nur der Vortrag der streng rythmisirten Stellen Iiess nichts zu 
wünschen übrig, auch die musikalischen Arabesken wurden ausser
ordentlich sauber und correct ausgefühl,t. In dem Tripleconcel't für 
Clavier, Vi~1ine uud Violoncell mit Orchester op. 56 von Be e t ho v e n, 
das im let z te 11 Abonnementconcert gespielt wurde, wirkten Frl. 
H ein t z, eine uU8serordentlich begabte Schülerin Bülow's und die 
HH. Hofmusiker B rück ne rund Wer 1I er mit. Mit dem Vor
trag des M e 0 deI s s 0 h n'schen ViolincoDcertes mit Orchesterbe
gleitung op. 64 - Allegro appassionato, Andante, .4llegro -
trat der neue Concertmeister A bel vor das biesige l)ublikum. Längst 
scbon war man in den hiesigen musikalischen Kreisen gespannt, 
prüten zu können, welche Vorzüge denn der Neuberufeoe besitze, die 
unseren in ganz Deutscbland als einen der allerersten Geiger be
kannten Wal te r aus der k. Musikschule verdräugten, Hrn. Wlilter, 
der sich nicht bloss als ausserordentlichel' KÜllstler, sondern ebenso 
als ein gediegener Lehrer bewährt batte. Die PrÜfung fiel für Brn. 
Abel schlimm aus. Sein Vortrag entbehrte des Schwungs und des 
Feuers, sein Ton der Kunst und Bedeutung, sein ganzes Spiel war 
äbnlich einem solcben, wie wir sie an Maifesten an unseren Gym
nasien gewohnt sind. Mit seinen Passagell hatte er ebenfalls kein 
Glück, sie Hessen jene glockenreine Klarheit und Selbständigkeit 
jedes einzelnen Tones vermissen, wie wir sie von 'Yalter und auch 
Ton Venzl und Brückner gewohnt sind. Als der Concertant seine 
Aufgabe zu Ende gebracht hatte, applaudirten seine Freunde und 
jener Theil des Auditoriums, welcher sich von je in seinem Urtheil 
eine liebenswürdige Menschenfreundlichkeit angewöhnt hat. Man 
liess sie ruhig gewähren. Als seine übereifrigen ~'reunde ihn aber 
Doch ein zweites Ma.l zu rufeo die Kühnheit hatten, war es der 
Majorität im Saal doch zu stark, und es entstand ein 80 allgemeines 
Zischen, dass der Applaus verstummte. Das erste Debut Hrn. Abela 
war dem zufolge kein glückliches. - Ebenfalls obne Erfolg blieb 
das von J. Ve n z 1 componirte und von dem Componisten und von 
Hrn. Hofmusikus Lebner ausgeführte Concertstück für zwei Violinen 
mit Orchesterbegleitung Allegro, Andante, .Allegro (zusammen
hängend). Der Tristanstyl in einem Violinconcert war dem Audi
torium zur Zeit noch zu neu, um gefallen zu können, bdsonders wo 
die CompositioD in unglücklicher Weise zur Darstellung kam, da 
Hr. Lehner seinen Compagnon oft in der schmählichsten Art im 
Stiche liess. - Gr088er Beifall dagegen erregte der Hofmusiker 
Ti 11 met z durch den kQnstlerischen Geschmack und weitausgebildete 
Technik verrathenden VortraJ eines Adagio für Flöte von S p 0 h r. 

An Gesangsoummern boten die Programme keinen Mangel. Da 
börten wir zuerst eine wenig beschäftigte Hofsängerin Frl. Wilhel
mine R i t t e r das Beeitativ uud die Arie mit obligatem (von Hrn. 
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8 ä r man D mit gewobnter Virtuosität gespieltem) Bas8etborn aus 
.. Titus" - Bcco .,./ punto - vortragen. Der Glanz und die Schön
heit ihrer reichen ~timmmittel, die solide musikalische Bildung und 
die küntltlerische Weihe, welche sie bei dieser Gelegeoheit darlegte, 
schafften ihr reichen Beifall, der ihr auch zu Theil wurde. als sie 
zwei S 8h um all o'sche Lieder ("Mondnacht" und Nr. 2 aus "Frauen
liebe und Leben") sang. - Im dritten Abonnementconcert wurde 
Frl. Therese See hof er aus Wien, eine treftliche Sängerin mit 
warmem Gefühle, mit fein gebildetem Geschmack, mit colossalen 
Stimmmitteln, vorgeführt. Sie sang die Arie der Rezia aus "Oberoo," 
."Oceao du Ungeheuer,.' und "die junge Nonne" von S ch u b er t 
und "Neue Liebe, neues Lebenu von Be e t h 0 v e n mit ganz ausser
'Ordentlichem Erfolge. Leider erkrankte sie bald darauf und die 
Stimme war ermüdet und belegt, da sich die KÜDstlerin zum zweiten 
Male dem Auditorium vorstellte. - Ein anderer Gast, der im Con
-certsaal besser gefiel als auf der Bühne, war der Baritonist S t ä g e
man n aus Hannover: er sang (hintereinander!) vier in der Stimmung 
eiemlich conforme und dadurch ermüdende S ch u man n'sche Balladen 
und Lieder mit schöner aber kleiner Stimme und verständigem Aus
druck. - Be e t ho v e n's "Adelaide" wurde im letzten Concert VOll 

Fr}. Mal li n ger gesungen. Wenn uns Jemand von der Idee hätte 
zurückbringen können. dass dieses Lied im Mund einer Sängerin 
an Effect verliert, so wäre es unsere reizende Primadonna gewesen; 
denn sie sang die classische Composition mit dem ganzen Zauber 
ihrer scbönen Stimme Und ibrer unnachahmlichen Gefüblsinnigkeit 
uud erregte einen BeifalIRsturm, der ihr bewies, wie sehr man im 
Auditorium ihre Kunst zu schätzen wisse. - Haben sie scbon ein
mal gehört, wie Bülow auf dem Flügel accompagnirt? Ich glaube 
nicbt, dass Sie in diesem Genre scbon Besseres gehört haben. 

Wenn wir noch der Aufführung des frischen "Reitermarsches" 
von S ch u be r t (C-dur für Clavier zu vier Händen) von Franz Li s z t 
()rchestrirt und des Adagio ed Andante quasi Allegretto aus der 
Balletmusik "die Geschöpfe des Promotheus" op. 43 Nr. ö von 
Be e t h 0 v e D, das aber vereinzelt und herausgerissen nicht mehr den 
gewaltigen Eindruck übt, den es im Zusammenhang sonst zu erregen 
gewohnt ist. Erwähnung thun, haben wir die Thätigkeit der musi
ka.lischen Akademie, wie sie sich in ihren fünf Concerten darlegte, 
in Kürze vollständig besprochen. 

Lassen Sie mich nun noch mit wenigen Zeilen der an Genüssen 
reichen drei Quartettsoireen der HH. Wal te r, Cl 0 s ne r, T h 0-

m a 8 und Müll e r (Mitglieder des Hoforchesters) gedenken. Diese 
Quartettsoireen geIteu als der Sammelplatz der Münchener Musik
freunde und in der That findet sich dort regelmässig eine immer 
grösser werdende Schaar von Damen und Berren aus den besseren 
Ständen ein, die als Musikkenner und Musikfreunde bekannt sind. 
Was zur Aufführung kommt, ist ungemein sorgfältig vorbereitet und 
einstudirt, ist durchaus in Fleisch und Blut der Aufführenden über
gegangen. Sie spielten von J. B aydn: das Quartett in G-moll 
Op. 74 Nr. 74, das Quartett in G-dur Op. 77 Nr. 81 und das Quar
tett in B-dur Op. 50 Nr. 44; von B e e t h 0 v e n das Quartett in 
Es-dur Op. 127, das sie in der dritten Soiree auf vielseitiges Ver
langen wiederholten, und das Quartett in A-dur op. 18 Nr. 5; ferner 
das C-dur-Quartett op. 10 Nr. 6 von M 0 zar t, das A··dur-Quartett 
op. 41 Nr. 8 von S ch u m a D n und unter Mitwirkung des Hof
musikers Ben n a t das in seiner Klangschönheit uDnachahmliche Quin
tett in C-dur op. 163 von S ch u b er t. ...... 

4.'1. lUanl.Jlelm. 
Die beiden letzteIl musikalischen Akademien des hiesigen Hof

theaterorchesters, welche im Mouat April stattgefunden. zeichneten 
eich durch Vorführung theils bekannter, gediegener, thei1s für die 
bieligen musikalischen Kreise neuer Werke sehr vortheilhaft aU8. 
Von Letzteren wurde in ddr fünften Akademie Fr. S eh u b e r t's 
unvollendete Sinfonie in H-moll gegeben und machte, wie auch an 
andern Orten, den günstigsten Eindruck. ganz besonders fühlte man 
eich allgemeIn von dem zweiten Satz, Andante, höchst angenehm 
angesprochen. Ein weiteres für hier neues Werk war "Erlkönigs 
Tochter" Von G ade, wovon die Solopartien Herr O. B., ein sehr 
talentvoller Dilettant (Oluf), Frl. Hau sen (Mutter Olurs) und 
Frau U 11 r i ch - Roh 11 (Erlkönigs Tochter) sangen, die Chöre der 
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Theaterchor. Die Aufführung dieles in leiner hiuDg 80 ansiehendeD 
Färbung eigentLdmlichen Werkes im Ganzen sowohl, wie die Eiozel
leistungen von Seiten der Solisten, die deo Character ihrer Partiea 
in feiDer A.uftassung wiedergaben, befriedigte die Zuhörer in hohem 
Grade. Die beiden übrigen Nummern dieses Concerts waren: .,die 
Lotos blume," VOD F. L B ch n e rund "der Hidalgo" von S ch u m a D n, 
gesungen von Frau UlJrich-Rohn, und Beethoven's Fantasie 
für Clavier, Soli, Chor und Orchester; die Clavierpartie spielte Hr. 
Me r t k e mit gewohnter Meisterschaft, die Gesangloli sangen die 
Damen UlJricb-Rohn," Hausen, Ludwig-Medal, und die HH. Schüller, 
Schlösser und Ditt • 

Das sec h s t e und letzte Concert hatte folgendes Programm: 
Ouvertüre "Die Hebriden" von Me n d e Is s 0 h n; Recitativ und Arie 
aus der "Schöpfung" von H ay d n ("mit Würd' und Hoheit ange
than CI) i grosse Fantasi~ für die Harfe von Par i s h - A I va r s; ,,10 
dieser Stunde denkt sie mein" von D 0 r n; kleineres Stück für die 
Harfe von Go d e fr 0 i d; zum Schluss C-moll-Sinfonie von ß e e t
b 0 v e n. Die beiden Gesangstücke wurd~n von Herrn August Ru Cf, 
Concertsänger aus Mainz, vorgetragen, und wir freuten uns, in dem
selben einen sehr verständigen wohl gebildeten und mit trefflichen 
Stimmmitteln begabten Säng~r kennen zu lernen, welcher Haydn's 
Composition mit dem ihr innewohnenden Adel vortrug, während er 
mit dem Liede von Dorn zeigte, dass er auch dem sentimentaJen 
Gefiihlsausdruck vollkommen gerecht zu werden versteht, was ihm 
von Seiten der dafür besonders Empfänglichen unter den Zuhörero, 
deren es wohl überall Ilicht Wenige gibt, reichlichsten Beifall untt 
Hervorruf eintrug, und ihn veranlasste, das Lied zu wiederholen: 
Die beiden Stiicke fflr Harfe spielte der kön, bayr. Hofmusiker 
Herr Vi tz t b u m mit so entschiedener Meisterschaft, dass man ihm 
mit wahrem Vergnügen zuhören mochte; er beherrscht sein Instru
ment in aUen Nüancirungen des Tones vollkommen, indem er bei 
8tark~n Stellen gros se Tonfülle, und im entgegengesetzten Falle die 
reizendste Feinheit entwickelt, zwischen beiden aber die Mitteltinten 
höchst massvoll anwendet. Die beiden Orchesterwerke wurden mit 
gewohnter Präcision, die C-moIl-Sinfonie namentlich in schwung
voller Weise aufgeführt, und so wUl'den die diessjäbrigen Concerte 
aufs würdigste geschlossen. 

Vor kurzem gab der bisherige Bassist am hiesigen Theater, 
Herr Be c k er, ein leider schwach besuchtes Abschiedsconcert unter 
Mitwirkung des Herrn Nach bau e raus Darmstadt und mehrerer 
Mitglieder des hIesigen Theaters. Die Quartett- und Kamiliermusik
Abende der Herrn K 0 D i n g, He i d t, M a y e r, K ü n d in ger und 
Me r t k e haben mit der 4. Au:tmhrung ihren Abschluss gefunden, 
und nachdem noch die Liedertafel in den ersten Tagen des Mai 
ein Concert gegeben, in welchem Chöre von }'. Lachner, ZimlD~r
manll, F. Schubert (Salve Regina) und Hetsch in sehr befriedigender 
Weise zur Aufführung gelangten, dürfen wir die Concertsaison als 
geschlossen betrachten und uns, so gut es in unserer weiten Ebene 
gehen mag, dem Naturgenuss hingeben, neben welchem jedoch noch 
immer da.s Theater zu Geniissen einladet, wo nach Acquirirung~ eines 
Deuen Bassisten für die Oper in der Person des kürzlich schon er
wähnten Herrn K ö gel nunmehr wieder die grössern Opern wie 
"Jüdin," "Tannhäuser, " "Lohengrio," "Hugenotten," "Robert der 
Teufel" u. A. gegeben werden; auch sehen wir für die nächsten 
Tage dem Gastspiel des Baritonisten Brn. Be tz aus Berlin ent
gegen, welcher als ,,'rell" und "Don Juan" auftreten wird. Die 
Proben zu der Oper "Ruy Blas von M a x Zen ger lind gegenwärtig 
im Gange, und 8011 dieselbe zu Anfang Juni zur Aufführung kommen. 

-...... 
A.us Berlln. 

(8 ch 1 u s s.) 

Die am 4. d. M. durch Bilse aufgeführte Ouvertflre " Sappho " 
von Co08t. BQ r gel entsprach allen Erwartungen, welche man von 
dem bereits bekannten Talente des Componisten hegen konnte, und 
iibertraf dieselben in Bezug auf die Gewandtheit, mit welcher die
ser erste Versuch, für grosses Orchester zu schreiben, von ihm durch
geführt ist. Dem Werke hat die Sage von der Sappho und ihrem 
uogetreuen Phaon als Leitfaden der Erfindung gedient: Klarheit a. 
Umrisse, Breite in der Erfindung der Themata. CODsequeofi ia Ihrer 
Verarbeitung, Reicbthum au musik.nscheß Gedanken und Drama-

" 
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tik des Verlaufes bei lebendigem CoJorit der Instrumentation sind 
.eine Vorzüge, welche e8 dem Besten in seinem Genre würdig an
reihen. Den NaD!.en "Ouvertüre" Bollte man nur aufgeben, wo keine 
Handlung folgt, er macht den Eindruck einer gemalten Thür. 

Eine hervorragende Stelle in den hiesigen Ereignissen der Win
teraaiaon nehmen nun zunächst die "Philharmonischen Concerte" 
von B. Sc hol zein, welcher in dem 7. derselben am 15. Februar 
sum ersten Male eine Sinfonie in F-moll Ton eigner Composition 
auffflhrte, bestehend aus Allegro appassionato, Andante t Presto 
$rAerzando, Finale. Wenn nicht durch Grossartigkeit, BO erndete 
das Werk durch Grazie der Erfindung den Beifall der Hörer, welche 
Eigellschaft besonders in den zwei letzten Sätzen hervortrat. In 
Bezug auf das Ganze als solches kann man sich der Wahrnehmung 
Dicht verschliessen, dass die Erfindung hinter der Ausführung zurück
steht,' sie füllt die groBsen Dimensionen der Sinfonie nicht mit vollen 
Formen aus, und lässt der erste Satz an Grösse der Gedanken 
wohl das Meiste zu wünschen übrig; die meiste Auszeichnung verdient 
das Scherzo, in welchem ein feiner lebensfrischer Humor sein Spiel 
treibt; wie dem ganzen Werke, kam insbesondere diesem Satze die 

. geistreiche und energische Art zu Statten, mit welcher B. Scholz 
dirigirt. - Das Programm enthielt wieder eine Composition von G. 
Vi er li n g, "Znr '\Veinlese" (nach Anacreon) Chor mit Orchester
begleitung - sie hat den grossen Vorzug, dass Form und Inhalt 
einander decken, wobei ich unter Form nicht die Hymmetrie der 
Theile, sondern das Verhältniss des Objectes zur Darstellung ver· 
stehe. (J ene Symmetrie der Theile, die man nacb der Elle messen 
kanu, und welche in gewissen Fäll e11 sogar von der Architektur nicht 
mehr als Bedingung des Verständnisses erachtet wird, macht nach 
meiner Meinung nicht die Form eines Musikstü ckes aus, sondern 
nur das Schema desselben. welchem die gr össte }'reibeit, wofern 
Dur Verständlichkeit übrig bleibt, zu lassen der Umstand allein Grund 
genug ist, dass die Musik nicht im Raum, sondern im Nacheinander 
der Zeit erscheint.) Der Chor besteht aus 10 Zeilen dieses Vers

maasses: '-' _' '-' __ '-' _ '-' _I: '-' ~_ '-' '-' _' '-'_ 
Der Uebersetzer hat beide erste Zei1~n und dann auf denselben 

ReiOl jede zweite der iihrigen 8 gereimt. Abgesehen von einer Stelle, 
wo sich in den Jubelschall deI' 'Vinzer nach meinem Gefühl zu viel 
Schalljnbel des Orchesters mischte - das Triangel fängt beiläufig, wie 
im 2. Concert von Liszt, einmal allein an - war Alles Ton dem Wohl
klang und der freien, aber maassvollen Lust beseelt, welche der an
tike Text verlangt; es fand auch sehr reichen Beifall bei dem Pu
blikum; die Ausführung durch den academischen GesaDgverein, durch 
Herrn Sc h m i d t eiustudirt, hatte dabei verdienstlichen Antheil. 
Nachdem derselbe das Publikum durch diese Leistung gewonnen 
hatte, erwarb er sich dUfl~h den "Gondelfabrer" Ton Sc bub e r t 
einen da capo - Ruf, während die Composition keineswegs den Vor
EUg vor der Vierling'schen verdient, da sie von ziemlich naturali
stischer Einfachheit ist. - Weitere Gelegenheit zu excelliren bot 
der Abend Herrn R. Schmidt als Pianisten in dem Vortrag des E
moll-Concertes von C ho pi 11. Das Werk an und für sieb macht 
allerdings llicht den Eindruck wie der Name Chopin - der Vortrag 
hatte alle Vorzüge, welche gelehrt werden können und einige mehr, 
z. B. persönliche Rundung und Conformität des Spieles, und wa! 
frei von den Mängeln, mit welchen bei höheren Ansprüchen an Be
deutung Andere sich nicht scheueu aufzutreten; in der sympathischen 
Feinheit und }'reiheit des Vortrages näherte aich Berr R. Schmidt 
nicht genug seinem Meister Tb. Kullack, um durch den Vortr.g des 
.Andante anziehend zu wirken, aber das Ganze darf wohl als eine 
tOcbtige und verdienstliche Clavierspiel-Leistung bezeichnet werden 
welcher vom Publicum mit Beifall und Hervorruf gelohnt wurde. -
Die Coriolan - Ouvertüre von Be e t ho v e n in würdiger Ausführung 
llatte das Concert eingeleitet. Ca r 1 F ue h 8. .... -

N a e 11 r I e 11 teD. 

lIaiDI. Der bisherige Director unseres StadttheaterlJ. Hr. B ehr, 
bat seinen Vertrag gekündigt. Der Stadtrath hllt die Kündigung an
.enommen und es ist die weitere Verpachtung unserer Btlhne zur 

Concurrenz ausgeschrieben. . 
Parli. Am 4. Mai hat Mlle. P at ti mit der Rolle der Lu ei. 

4ie VoratelluDgeu' der italienisehen Oper re8cblo88eu. Natürlieh 
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regnete es den ganzen Abend hindurch rörmlich Blumen, so dass 
man am Ende uater der Fille Ton Bouquets und Kränzen die Ge
feierte kaum mehr herausfinden konnte. Auc~h für den Tf!Dor Nie 0-

li ni fiel ein guter Theil von Blumen und Beifall ab. Gegenwärtig 
singt die "Göttliche" bereits in L 0 nd 0 n unter denselben SymptomeB 
des enragirtesten Enthusiasmus von Seite des Publikums, wie hier 
in Paris. 

- Die Einnahmen der Theatflr, Concerte und öffentlichen Schau
stellungen jeder Art in Par i 8 betrugen im abgelaufenen Monat 
April die Summe von 1,642,802 Frcs. 

- Mme. Carvalho hat sich nach Brüssel begeben und ist 
dort als Julie in Go uno d'a neuester Oper mit enormem Success. 
aufgetreten. 

- He c tor Be r li OZ, welcher zur Erholung von den Strapazen. 
seiner Reise nach Russland sich nach Mon ac 0 begeben hatte, ist 
von dort in Folge eines unglücklichen Sturzes sehr leidend hieher 
zurückgebracht worden und sein Zustand gibt noch immer Anlass. 
zu grosser Beunruhigung in Betreff der weiteren Folgen des be
klagonswerthen Unfalls • 

*.* Fr!. Ses s i ist auf drei Jahre fUr die könig1. Oper in 
B e r I i n engagirt worden. Eben daselbst ist Frau von V 0 g ge n
bub er am 1. Mai als engagirtes Mitglied eingetreten. 

*** Der Pianist L e 0 pol d von Me y er, welcher von Nord
amerika wieder tlach Europa zurückgekehrt ist, bat dort in nicht 
weniger als 75 Concerten gespielt, was ihm in runder Summe 40,00()
Dollars eingetragen haben soll. 

* *. Bei Gelegenheit der Enth flllungsfeier des Lu t her - Den k
mals in Worms (24., 25., und 26., Juni) werden Mendelssohll's· 
"Paulus t " eiDe Cantate von Vincenz Lach n er über "Ein' feste Burg 
ist unser Gott" und noch andere Werke unter der Leitung La c h
oe r's und dcs Wormser Gesangsdirigenten S t ein war tz zur Aur
fflh rung kom men. 

*** In Re gen s bur g ist am 2. Mai der durch seine musik
literarische Tbätigkeit in weiteren Kre isen bekannte Dr. Dom i nie u s 
Met tell lei t e r, Chorvicar bei St. Emmeran, im Alter von 46 Jahren 
gestorben. Leider war es ihm nicht mehr vergönnt, seine KUllst
geschichte Baierns zu vollenden. 

* ** Der Director des Stad ttheaten in C ö In, Hr. Ern s t, fei
erte unlängst sein 25jähriges Tbeaterjubiläum, bei welcher Veran
lassung ibm von dem Regisseur in Anwesenheit des gesammten Per
sonalR und im Namen desselben ein silbernC!r Lorbeerkranz und ein. 
photograpbisches Album mit den Portraits sämmtlicher Mitglieder 

seiner Bühne überreicht wurde. 
*** In der grossen Oper zu Pet er s bur g wurde eine Sin

fonie für Orchester, Soli und Chor betitelt: "Johanoa d'Arc tC von. 
A I fr e d Hol m e s bereits zweimal unter der Leitung des Com
ponisten mit ausserordentlichem Erfolge aufgeführt. 

*** Die Kosten des neu zu erbauenden Her Majesty's-Theaters. 
in L 0 n don wurden auf 65,000 Pfd. Sterling veranschlagt. Der 
Prinz von Wales wird den Grundstein zu demselben legen. **" In Par i s ist der Held der Cafes cltantants. der Ver
fasser der berühmtesten Pariser Chansonnetten und StrassenHeder,. 
P au 1 BaI q u e r i e, im Alter von 85 Jahren gestorben. 

*** Bei G. He in zein Leipzig ist soeben erschienen: "Joseph 
T ich at s eh eck, eine biographische Skizze nach handschriftlichen. 

und gedruckten Quellen." 
• ** J 0 a ch i m hat in Cop e n hag e n ausserordentliche Sen

sation erregt. Eine ähnliche Enthusiasmirung des dortigen Publi
kums ist bisber noch keinem Künstler gelungen und der allgewal
tige Bogen des unvergleichlichen Meisters hat seine Zaubermacht. 

auch im hohen Norden wieder glänzend bewährt. 

* * * Der Baritonist der grossen Oper in Par i s, F. ure, der 
ein grosBer Jagdfreund ist, erhielt vom Kaiser Napoleon zwei sehr 

schöne Gewebre zum Geschenk. 
*** Der "Wiener M.ä~nergesangverein" ist der "GsseJlschafl 

der Musikfreunde" als Stifter mit 2000 6. beigetreten, die in l). 

Jahrearaten " 400 tI. abbezahlt werden. 
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IIHALT: Das grosse Bindelfest. Corresp.: Mainz. Leipzig. Berlin. Paris. - Nachrichten. 

Das .rosse HAndeltest Im "rJ'stal
Palast 2'1 Sydenl.a .... 

Die Jange bestehenden, seit 1859 sich regelmässig von drei zu 
drei Jahren wiederholenden g r 0 s sen H ä nd elf es t e im Crystal
Palast zu Sydenham, deren drittes im Juni dieses Jahres stattfinden 
wird, bieten durch die colossalen Mittel mit welchen dieselben durch
geröhrt werden, durch die Grossartigkeit der Aufführungen und durch 
die denselben in riesigstem Massstabe zugewendete Theilnahme von 
Seiten des Publikums des Interessanten genug dar. dass wir hoffen 
dürfen, es werde unseren Lesern die Mittbeilung einiger Notizen 
tiber diese }'este nicht unwillkommen sein. Wir entnehmen dieselben 
dem von dem Londoner Comite darüber veröffentlichten Programme. 

Von dem Umfange, welchen diese Musikfeste iu England mit 
der Zeit gewonnen haben, mag man sieh eiuen Begriff macben, wenn 
man erfährt, dass die letzten vier Bändelfeste von ungefähr einer 
Viertelmillion VOD Zuhörern besucht wurden und eine Einnahme von 
weit über 100,000 Pfd. SterHng ergeben haben. Dabei muss erwähnt 
werden, dass auch in anderen Städten Englaods, wie in Bi r mi n g ha m, 
No r w i eh, Wo r c h es te r, und Her e f 0 r d abwechselnd jährlich 
grosse und ausserordentlich besuchte Musikfeste stattfinden, bei wel
chen eb'3nfalls Händel's Oratorien im Vordergrunde stehen, wenn 
auch die Oratorien von neueren Meistern dort abwechselnd zur Auf
führung kommen. Die dreijibrigen Rändelfeste im Crystalpalast 
sind jedoch ausschliesslich Bändel's Werken gewidmet. Das dies
jährige Fest findet am 15., 17. und 19. Juni statt, jedes der drei 
Concerte um 2 Uhr Mittags beginnend. Der erste Tag bringt den 
"Messias," der zweite eine Auswahl aus verschiedenen Händel'schen 
Oratorien und der dritte Tag "Israel in Egypten." Für die Akustik 
des ungeheueren Festlokals, welches das Transept des Crystalpalastes 
einnimmt, ist schon bei den früheren Festen al1es Mögliche mit 
grossem Kostenaufwand geschehen, indem man feste Wände und eine 
entsprechende Decke hergestellt und auch dieses Jahr den Erfah
rungen der früh~ren zufolge noch Deue Verbesserungen in diesem 
Sinne angebracht hat. so dass nicht nur die grösste Deutlicbkeit in 
den Massenwirkungen erzielt, sondern auch den Solosängern die 
Möglichkeit gegeben wird, trotz der riesigen Raumverhältnisse sich 
ohne übermässige Anstrengung überall gut verständlich zu machen. 
Die Leitung der Festcoucerte ist in die Blinde Co s t a's gelegt, des 
Mannes der uustreitig durcb Directionstalent und durch vielfacbe 
practische Uebung als der geeignetste erscheint, solche Massen, wie 
sie hier ins Feuer gefiihrt werden, zu lenken und im Zaum zu halten. 
Der Raum, welchen die Bühne für Chor und Orchester einnimmt, um
fasst nicht weniger als 16,000 Quadratfuss und ist bestimmt, gegen 
4:000 Mitwirkende aufzunebmen. Für das Orchester sind 250 Musik-
pulte aufgestellt, welche von 400 Geigern, darunter 150 VioJoncells 
und Contrabässe, und der entsprechenden Anzahl von Bläsern einge
nommen werden. Der etwa 3500 Stimmen zählende Chor besteht 
·um weitaus grössten Tbeile aus Dilettanten, doch darf man nicht 
CI enken, dass es dort jedem '1uQ8i Sänger oder jedem Dämchen, das 

eben auch gerne mit dabei sein möchte so ldicbt gelingt sich in den 
Chor einzuschmuggeln. Nur wer wirkliche Proben seiner Befähignng 
abgelegt und dann mit Eifer und Regelmässigkeit den Proben bei
gewohnt hat, wird für würdig erachtbt, bei den Festconcerten mit
.uwirken, ein Verfahren, welches bei unserD deutschen Musikfesten 
mitunter sehr zur Nachahmung zu empfehlen wäre. Der Zuhörer
raum ist in 12 grosse Quadrate getheilt, welche durch einen VOQ 

dem Eingange gegen die Orchesterbühne führenden geräumigen Gang 
in zwei gleiche Hälften getheilt werden; die rechts liegenden sind 
mit einfachen, die links liegenden mit verdoppelten Buchstaben be
zeichnet. Links und rechts laufen längs der Seiten wände geräumige 
GaIerieen hin. Ausserdem hat man eine im vorigen Sommer bei 
der Anwesenheit des Sultans dem Orchester gegenüber angebrachte 
Emporbühne stehen lassen, welche Logen und damit verbundene 
Empfangszimmer für Besucher von hohem Range enthält. Ausser
dem gibt es im Saale noch rechts uot! links zwiscben den Quadraten 
und den Seitenwänden nichtnummerirte Sitzplätze zu billigeren Preisen. 
Die Preise betragen rur die drei Concerte: für die in der Mitte des 
Saales liegenden Quadrate 3 Guineen, rür ein einzelnes Concert 25 
Schilling; für die äusseren Quadrate 2 1

/ 1 Guineen und für ein eiD. 
zeInes Concert 1 Guinee; Galerieplätze kosten 2 1/ t Guineen für 3, 
oder 1 Ou inee für 1 Concert. Für die nichtnummerirten Plätze im 
Saalraum werden 71

/ t Schilling fÜr das einzelne uod 1 Guinee für 
die 3 Concdrte beza.hlt. Bei Gelegenheit dieses Händelfestes wird 
ein Facsimile der im Besitz der Königin von England befindJichen 
Originalpartitur des "Messias" von der "Sacred Harmonie 8ociety· 
mitte1st Photo-Litographie in beflchränkter Anzahl veröffentlicht und 
jn z1geierlei Ausgaben zu 1 und 2 Guineen per Exemplar auf Sub-
8cription verkauft werden. 

COBBB8PONDEKZEX. 

A. u s 191 a I D Z. 
25. MII. 

Gestern Morgens 101
/, Uhr fand im Akademiesaale des ehemal. 

kurfürstlichen Schlosses das d r i t t e Vereinsconcert der Mai n z e .. 
Li e der ta f e 1 und des Da me n ge san g ver ein s unter der Leitung 
des Vereinsdirigenten Hrn. Fr i e d r i ch Lux und unter gefälliger 
Mitwirkung der Frl. I da Dan n e man n aus Elberfeld und Frl. 
Kath. Schneider von hier mit folgendem Programm statt: 1) Zwei 
Sätze (Allegro Andante) der unvollendeten Sinfonie in H-moll VOD 

Fr. S ch u be r t (zum 1. Male); 2) Concert-Arie von Me nd e 18 so h D,. 

gesungen von Frl. Dan n e man n; 3) Capriccio fÜr Pianoforte mit 
Begleitung des Orchester. von Me n d eis s 0 h D, vorgetragen VOD 

}"rl. S ch ne i der; 4) der 23. Psalm für vierstimmigen Frauenchor 
mit Begleitung des Pianoforte von ~r. S ch u b er t; ö) a. ,.Dein 
Leben schied, Dein Ruhm begann" von Jul. Tau s eh, b. "Salamis" 
von Fritz Ger n s h e i m, Männerchöre mit Orchesterbegleituog (zum 
1. Male); 6) Berceu8e von C h 0 P i n und Rondo brillant in Es-dar 
von Web e r für Pianoforte, vorgetragen VOD Frl. S eh Dei d • t; 



7) .Schön Ellen, a Ballade für Soli, Chor und Orchester von M a s: 
B ruch (zum 1. Male). Obwohl dieles SpätlinglcoDcer& an einem 
in. Freie mächtig lockenden schönen Sonotagsmorgen stattfand, so 
&0_ 40e& ... an interenanteIl NoTitlt1Sn so teiche Pro,raaun eid 
80 zalilreickts A.uditorium an, dua der aehr gerIumire Saal voll
'lladf, ,efdllt war. Da die .ilaintliehen im PrOrratDme si. Novl· 
titen bezeichneten Compositionen in diesen Blättern schon mehrmals 
besprochen und nach Verdienst gewürdigt wurden, so können wir 
uni auf ein Urtbeil über deren hiesige Executirung und Erfolg be
schränken. Die Fragmente der Schubert'schen H - moll- Sinfonie 
wur-den mit einer in Anbetracht der wenigen vorhergegangenen Proben 
recht erfreulichen Abrundung zu Gehör gebracht; es wurde von den 
Mitwirkeuden '0 recht con amo,.~ gespielt und in den lebhafteIl 
Beifall des Publikums mischte sich nur das Bedauern, dass ein so 
vortrefBiehes, geist- und gemüthvolles Werk unvollendet bleiben 
musste. In }'r). Ida Dan n e man n, welche die Concertarie von 
Mende18sohn vortrug, lernten wir eine am Niederrhein wohlbekannte 
Concertsängerin kennen, welche im Besitze einer kJangvoJIen, kräf
tigen Mezzosopranstimme ist und mit Geschmack, Verständnis! und 
Wärme vorzutragen versteht; doch lässt die Deutlichkeit der Aus
sprache su wünschen übrig' und die leider 80 allgemeine Unsitte des 
Tremolirens bat auch diese Künstlerin sich in hohem Grade ange
eignet. Eigentlich sollte man über dieses epidemische Gesangsfibel 
gar nichts mehr sagen, sondern sich auf die Hervorhebung der nur 
noch sporadisch vorkommenden Fälle des N ich t - Tremolirens be· 
schränken. Der Schubert'sche Psalm für Frauenchor fand eine recht 
glatte, ansprechende Wiedergabe und freundlichste Aufnahme von 
,seiten der Zuhördr. Die Wh·kuug dieser schönen Composition wäre 
bedeutend erhöht worden, wenn die zahlreichen im Saale zerstreut 
sitzenden Mitglieder des Damengesangvereins den Chor hätten ver
stärken wollen. Die beiden prächtigen Männerchöre von Tausch 
und Gernsbeim wurden tadellos und mit lebhaftem Schwunge vor
getragen. Unsere wackeren Säuger hatten dieselben bei dem voriges 
Jahr stattgefundenen Jubiläum der "Düsselderfer Liedertafel" mit
gesungen und bei dieser Gelegenheit den Königspreis im Wettsingen 
erobert und es schien als ob die Erinnerung an jenen schönen Sieg 
Doch immer begeisternd wirkte. Was die beiden Compositionen 
selbst betrifft, so können wir das von vielen Seiten schon ausge
sprochene rühmende Urtheil über dieselben nur bestätigen und auch 
das Publikum wurde durch deren Schönheiten zu stürmischem Ap
plaus hingerissea. In Frl. S eh n eid er, einer jungen Pianistin, 
welche mit den oben angeführten Clavierstücken zum ersten Male 
vor das Publikum trat, lernten wir eine recht talentvolle und streb
same Künstlerin mit schon ziemlich vorgeschrittener Technik, tact
festem und sauberem Vortrag kennen; möge der ihr reichlich ge
spendete Beifall sie zu fernerem rastlosen Streben nach der höchsten 
Weihe der Kunst anspornen. Den Glanzpunkt des Concertes bildete 
Max Bruch's hier noch neue Ballade "Schön Ellen," welche, mit sicbt
licher Vorliebe von sämmtlichen Mitwirkenden ausgeführt, die reiche 
Erfindungsgabe sowie dio meisterhafte Gewandtheit dtJ8 Componisten 
in Behandlung der Vocal- wie der Instrumentalmittel in das glänzendste 
Licht stellte, mit ausserordentlichem Beifall aufgenommen wurde und 
den lebhaften Wunsch bei jedem Musikfreunde erregte, dass man 
uns auch mit anderen ähnlichen Werken des talentvollen Autors 
welche seinen Ruf so schnell und fest begründet haben, recht bald 
bekannt machen möcbte, sowie denn überhaullt die überaus günstige 
Aufnahme. welche das Programm des in Rede stehenden Concertes 
gefunden hat, der Vereinsdirection bei der Aufstellung künftiger 
Concertprogramme als ein nicht zu verachtender li'ingerzeig dienen 
dürfte. ner Chor sang sicher und mit Feuer, obwohl er bei der 
etarken Instrumentirung mitunter zu schwach besetzt erschien, und 
auch das Orchester wirkte in simmtlichen betreffenden Nummern 
mit lobenswerthem Feuer und namentlich liess auch die Stimmung 
der Blasinstrumente bei dieser Gelegenheit fast nichts zu wünschen 
4brig. Die Soli wurden von Frl. Dannemann und einem sehr tüch
tigen Vereinsmitgliede in anerkennenswerther Weise vorgetragen 
und Herrn Lux gebührt das Lob sorgfältiger Vorbereitung und 
energischer und geschmackvoller Leitung des ganzen Concertes. 
Möchte die nächste Saison uns viele ähnliche Genüsse bringen, wel
che sich bedeut~nci stdigern werden, wenn die activen Mitglieder 
beider Vereine ilter Verpllicbtuogen gewissenhafter eingedenk eein 
wollen. E. F. 
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(~'ort.etzung und Schluu.) 

Abend. 1/.7 Uhr begann im Saale dee Gewandhause. d:'8 Fes'" 
eoncert, de.en Programm lediglich aue Compo.itionln ,"00 jetzt nocli 
an der ~n.taU fungirenden Lehrern beatand und auch Dut vC11! 
8ehülern und Schtilerinnen des Co~aervatorhllD' ausgefi1hrt .urde. 
Die Nummern desselben waren. wie folgt: 1. "Adoramu8 te, CAn·sle," 
Chor von Robert P" P per i t z. ein edel gebaltenes und formell vol
leudetes Tonstück. 2. Quintett für Pianoforte und Streichinstrumente 
(Op. 83) VOD Carl R eiD e ck e den besten dieser Gattung in der 
Neuzeit sich anreibend, gespielt von den HH. Oscar B e 0 n i n g 
aus Waldenburg in Schlesien, Max B rod e aus Berlin, Chriatian 
Ersfeld aus Coburg. Heinrich KleS'se aus Gleiwitz in Schlesien 
und Julius He gar aus Basel. 3. Capriccio (op. 2) für 3 Violinen 
von }'riedrich 11 er m a D n, - ein Stiickc11eo voll kecker Laune, aber 
mit Geschmack und künstlerischem Sinn gearbeitet - gespielt von 
den HH. B rod e, E r s fe 1 d, und Co u r v 0 ja i e r aus Basel. 4. Si n
{o ni a ch e S 0 n at e in a Sätzen rur 8 Hände von Igoaz M 0 S c h e
I e s, auf 2 Flügeln aus der Fabrik von Breitkopf und Härtel vor
getragen von Frl. Elisabetb Dan n e n b erg aus Kursk, Frl. Maria 
T h 0 r be c k e raus Osnabriick, Herrn Max Wog r i t s ch aus 
Hermannstadt und Herrn Alexaoder Ras m a d z e aus Moskau; eigens 
für das Fest componirt, konnte man nur staunen über die dem greisen 
Meister Doch innewohnende Productioßskraft und Leicbtigkelt des 
Schaffenft. 5. Z w eiL i e der für Frauenstimmen (Soli und Chor) 
mit Pianofortebegleituug für das Fest componirt von E. F. R ich t e r 
die Soli gesungen von Fräulein B ü 8 ch gen 8 aus Crefeld und Frall 
Anna Wer der aus Leipzig (ehemalige Schülerin des Conservatoriums) 
die Pianofortepartie ausgeführt vom Sohn des Componisten Herrn 
Alfred R i eh te r. "Friihlingsglaube" und "die Elfen" (beide von 
Uhland) betiteln sich diese beiden reizenden Tonbilder, die sicher 
in Bälde in die Repertoirs aller Chorgesangvereine aufgenommen
diese berei~bern und zieren werden. 6. D re iSt ü c k e für Vi 0-

line mit Pianofortebegleitung VOD Ferd. Da vi d, gespielt von den 
Violinschülern der Anstalt: Fuge (op. 39 Nr. 16) Impromptu (op. 40 
Nr 2) und "Frisch und lebendig" (op. 36 Nr. 2), macbten in dieser 
Weise eine ganz präcbtige Wirkung. Sämmtlichen Leistungen über
haupt lässt sich nUF Gutes nachsagen, ja bei den meisten derselben 
trnt der Gedanke 8n die ausführenden Persönlichkeiten, dass es 
S ch ü 1 er der Anstalt wären, fast ganz in den Hintergrund. Die Auf
nahme derselben war durchaus eine sehr beifällige, sehr oft ganz 
enthusiastische, die Beifallssalveo regneten nur 80 herab und die 
Hervorrufe der Lehrer und Schüler wollten gar nicht enden. Fast 
schien es, als wollte das Publikum die Ersteren entschädigen für 
aUe die Mühen, welche sie :ufszustehen haben, die Letzteren - viel
leicht für aUe die grossen und kleinen wirklichen und vermeintlh:hen 
Leiden, die der Ernst des Studiums mit sich brin5?:t. - Nach dem 
Concert vereinigte die li'el:ltgenossen noch einmal ein Abendessen im 

Scbützen}lause zum f. öhlichen, gemütblichen Zusammensein; eine 
Reihe ernster, sinniger und humoristischer Toaste erhöhte die Freuden 
des Mahles. das sich bis nach Mitternacht ausdehnte. Was dem 
Mahle folgte, ist nicbt schwer zu errathen; es müsste denn nicht so 
viel Jugend bei einaoder gewesen seiD, die nicht bloss mit den 
Fingern Virtuosen sein wollten! - 80 endigte denn dieses }'est, 
das gewiss alJen Theilnehmern für lange Zeit eine angenehme Er
inDerung bleiben wird. 

Sehliesslich aei noch in Kürze der ~ie alljährlich am Cbarfrei
tag stattgefund~nen Auffübrung der B ach t schen "Matthäus·Passion" 
zum Besten der Wittwen und Waisen des hiesigen Stadt-Orchesters 
gedacht. Es ist zur schönen Sitte geworden, dies herrlichste aller 
Meisterwerke an dem heiligen Tage zu Gehör zu bringen und den
selben dadurch auch musikalisch am würdigsten zu feiern. Da nun 
zUi'leich damit ein 80 edler menschenfreundlicher Zweck verbunden 
ist, 80 war es nicht zu verwundern, dass den heiligen Klingen 
eine zahlreiche Zuhörerschaft mit Andacht und Bewunderung lausch
te. War doch die Aufführung eine fast durchweg gelungene. Chor 
und Orcheater lösten die ihnen lieb gewordeneu Aufgaben mit Fleiss 
und Eifer; von SoHsten ist besonders Frau 0 t t o-A 1 v 11 leb e n von 
Dresden hervorzuheben, w~lehe die Sopran-SoUs mit ihrer helleD, 
lieblichen Stimme ao innig uni verstäudnissvoll •• og, dass man 
sich's gar niebt besser denken kann; Herr B let z ach e r aus Hau· 
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.. oover war ein ganz würdiger Christus und auch Hr. 0 t t 0, Dom
.. änger aUI Berlin , entsprach nach Krlften den schwierigen Anfor
derungeD, die die Partie des Evangelisten an den Sänger stellt; 
dass er sich dieselbe aD vielen SteUen seinen Stimmmitela entspre
-chend zurecbt gelegt hatte, darüber können ihm Dur strenge Pu
risteD Vorwürfe machen. Frau. H ü f n er-H 8 r .k e n gab sicb mit der 
Altpartie viel Mühe; ernste Studien werden sie wohl dem Verständ
niss dieser Musik noch näher bringen und eine deutlicbere, corree
tere Ausprache wiederum dies Verständniss gegenüber dem Publikum 
vermitteln. 

4. •• s 'IV I e D. 

(Die OODcertsaisOD 1867/68. - Sohluss der Oper.) 
Die Haison ist zu Ende! Im Concertsaal und auf der Bübne, 

dem 'rummelplatz hurtiger Finger und thatendurstiger Kehlen, berrscht 
die Stille des Grabes. Wenige Wochen und Monden und der Kampf 
beginnt aufs Neue und vermehrt die Musikgeschichte um ein weiteres 
Blatt. Ueber die Concerte der Phi I h arm 0 ni k e r, der Ge se 11-
,schaft derMusikfreunde und des mit ihr verbundenen Sing
ver ein s haben diese Blätter schon berichtet. Um das Bild des 
gegenwärtigen Musiklebens zu YE'rvollständigen erübrigt nun noch, 
über den 0 r c h es t e r ver e i 0, die Si n ga k ade m i e, deo H a y d n
Ver ein, M ä 11 n erg e s a D g - Ver ein, Ober die Kam m e r mus i k, 
das Co n s er va tor i um und die hervorragenden Privat-Ooncerte ,. 
Revue zu halten. 

Als Gegensatz zu den "Philharmonikern" (VereiD von Fach
musikern) besteht laier der aus Dilettanten gebildete 0 r ch e s t e r
Ver e i 11. Im Jahre 1858 gegründet, bildet er einen Zweig der 
Gesellschaft der Musiltfreunde und wird von Carl H eis sIe r, Pro
fessor am C09servatorium geleitet. Die Mitglieder geben für ihre 
Bekannten jeden Winter drei Concerte, in denen namentlich seltener 
gehörte Musikstücke zur Auft'ührung kommen, wie z. 8. diesen 
Winter: türkischer MarRch von M 0 zar t, instrumentirt von Prospe~r 
Pas c a 1; Ouvertiiren zu "Semiramis" (C a tel), "Nurmabal" (8 p 0 n
tin i), "Hochzeit des Gamacho" (M end e ls so h n); "Turniermarsch" 
von S ch u m a D n, instrumentirt von G 0 t t h a r d; Sinfonien von 
Mo zar t (A-dur), Ha y d n (E-moll). Die Wahl der letzteren war 
um so willkommener, als man hier gewohnt ist, immer und immer 
wieder auf dieselben 4-5 Sinfonien aus der Londoner Zeit Haydo's 
'Zuriickzukommeu. Als Gäste traten an deo drei Abenden auf: R i e
deI, Lab 0 r, S ch e n n er, (Clavierconcerte von Mozart, Beethoven 
und Pbantasie von Scbubert), Benno Wal t e r (9. Violinconcert VOD 
Spohr) und zn Aller Freude auch J 0 ach i m (A·molI·Collcert von 
Viotti). - Die Si n g a k ade m i e, in gleichem Alter mit dem Sing
verein, hat in der kurzen Zeit ihres Besteheos (seit 18(8) ihren 
Dirigenten oft gewechselt; ihr jetziger Chormeister ist Rud. W ei n
w ur m. Die Singakademie verfÜgt über kein Orchester und bringt 
neben älteren Werken a capella (Palestrina, Durante, Seb. Bach, 
Händel) die gediegensten Werke Deuerer Meister (Schumaon, Schu
bert, MendeJssohn, Biller, Brahms). Von grösseren Werken wurden 
diesen Wint.,r aufgeführt: Cantate von S. B ach ("du Hirte Israel"), 
"der Rose Pilgerfahrt," "Spanisches Liederspiei" von S ch um an D, 
'95. Psalm von M e u deI s s 0 h D etc. Die Concerte finden im Fest
saale des neuen akademischen Gymnasiums statt, wohl dem schönsten 
Concertsaale Wiens. - ))er im Jahre 1771 von Hofcapelhneister 
Florian Ga I s ni a 0 n gegründete Witwen- und Waisen-Versorgungs
verein der Tonkünstlu Wien's, oder (wie er sicb seit 1862 nennt) 
H "y d n - Ver 0 in, brachte in der Weihuachts- uud Charwoche 
die "Schöpfung" und die "Jahreszeiten" zur Aufführung, jene Werke, 
denen der Verein vorzugsweise sein Vermögen zu verdanken hat. 
Heinrich Es s e r leitete die beiden Anft'iihrungen der "Schöpfung;" 
die Soli sangen Mur s k a, Ws I te rund S ch m i d. Wegeß Un
pässlichkeit Esser's dirigirte Otto Des 80 f f an beiden Abenden 
die "Jahreszeiten" (mit Ida Ben z a, A d a lD sund Dr. Franz Kr Ü k I). 
Die so oft gehörten Werke füllten auch diesmal das, für musikalische 
Äuft'ührungen möglichst ungünstige Burgtbeater bis zum letzten Platz. 
Der Haydn-Verein, zu dessen ursprüDglich~n }"ond Kaiserin Mafia 
Theresia 500 Dukaten beitrugt gebietet jetzt über ein Vermögen 
:"f'on nahezu 460,000 fl. in Wertbpapieren. - MänoergesRng-Vereine 
6chiessen noch imme, gleich Pilzen aUI der Erde. Wa8 Wien deren 
früher zu wenig hatte, holt ea getreulich eiD. Der im Jahre 1844:/4& 
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geCrüodete erate Wi ene r MID Derge aaDg v ere i a behauptet .ei .. 
Deß Plats und ragt weit über die Nachköm mUnge hervor. VOD 
hier aUI erklomm Job. Her be c k in raschem Lauf die SteUe ein .. 
enteo BofcapellmeisteFl. Neben dem jetzigen Chormeister Rud. 
W ein w ur m blieb Herbeclc, dem der Verein seine jetzige Höhe •• 
verdanken hat, au.ch ferDer demselben all "Ebren-Cbormeister'C er
halten. In seiDem ersten diessjährigen Concert brachte der Männer
gesangverein durcliweg Deue Compositionen auf, die aber bewieseo, 
dass die Ergiehigkeit in dieser Richtuug in starker Abnahme tut· 
griffen ist; eine laoge Pause muss eintreten, soll die Lebenskraft; 
des stark ausgebeuteten Feldes Dicbt ganz versiegen. Dieses Jahr 
feiert der Verein sein 25jäbrigea Bestehen zugleich mit Grundstein
legung eines Standbildes für S ch u be r t. 

(Fortsetzung folgt.) 

••••• 
'&'.IS Paris. 

24. Mai. 

Die grorse Oper war nahe daraD einen neuen Tenoristen zu bd"
sitzen. Maz z 0 1 i u i, so heisst derselbe, batte einen gewissen Ruf 
aus Amerika mitgebracht und man liess ihm hier einige Zeit Un
terricht im Französischen geben. Die Direction setzte grosse Ho«
Dungen auf ihn, die nun vereitelt sind. Mazzolni trat vorigen Mon
in " TrtJufJerl!" auf und machte Fiasco. - Die Reprise "Herculanumta" 
ist wegen Krankheit der Madame G u e "1 m a r d aufgehoben. 

Die Opera comique bringt nächstens die "Dragons de Villar." 
mit einer neuen uod pompösen Mise en Scene zur Wiederaufliibung. 

Ueber das künftige Schicksal des Tluldter 19rique, das schon 
seit meheren Wochen geschlossen ist. hört man noch nichts Gewisses. 
Man spricht davoo, dasselbe in ein Schauspielhaus und das Thea
der Porte-St. Martin in eine lyrische Scene umzuwandeln. Durch , 
das plötzliche Schliessen des Tht/ater lyrique werden mehrer. 
OperD I die nächstens zur Anft'ührung hätten kommen sollen, wie z. B. 
n ElisalJetk de Hongrie", von J ules B e er, wahrscheinlich Doch 
lange in den Cartons schlummern mÜslen. 

Pas dei 0 u p hat Paris verlassen und eine Reise nach der 
Schweiz angetreten. Von dort wird er nach Cöln gehen, um da
selbst dem gr08sen Musikfeste beizuwohen. Er will seinen Aufent
halt in uoserm Vaterlande dazu benutzen, seine Repertoire IUl be
reichern. 

Ade I i n e und C a rIo ta P a t ti sind wie Sonne und 'Mond. 
Wie dieser nur dann aufgebt, wenn jene untergeht, so erscheint 
auch Carlota immer nur dann in Paris, wann Adelin6 bereits abge
reist ist. Man erfährt, beide Schwestern seien übereingekommen, 
niemals zu gleicher Zeit in einer und derselben Stadt aufzutreteo. 
Wie dem nuo sei, Carlota ist hier eingetroffen und wird sich im 
Coocert der Notre-Dame-dea-.4.rts hören lassen. 

Ambroise T ho m a s ist in Marseille, wo dieser Tage "MignonU 

zum ersten Male aufgeführt wird. 
Li s z t ist seit einigen 1'agen in Paris. 

••••• 
:N a e 11 r I e 11 tell. 

*:t* Iu Es se D wurde die "Sehöpfung" voo Ha y d n in dem 
geräumigen Saale des städtischen Gartens durch den erst seit 11

/ .. 

Jahren bestehenden "Musikverein," der damit zum ersten Male vor 
die Oetfentlichkeit trat, in recht gelungener Weise aufgeführt. Nicht 
nur Chor und Orchester waren trefflich einstudirt und leisteten 
wh-klicb Vorzügliches, sondern man hatte um etwas Vollendetes her
zustellen auch ausgezeichnete Solisten, nämlich Fr!. Ida Dan n .. 
m a D n aUI Elber.feld, sowie die HH. August R Q f f aus Mainz un4 
Carl Hili aus Frankfurt gewonnen, welche denn freilich durch ihre 
bekannten kÜnstlerischen Leistungen seh .. wesentlich zu dem herr
liehen G.-lingen des Ganzen beitrugen. Frl. Dan ne man n erwarb 
sich als Gabriel und Eva den ungetheilten Beifall des äusaerat zahl
reichen Publikums, Hr. HilI wirkte wie immer begeisternd durch 
seine Stimme und Vortragsweise und Hr. Ruf f bewährte sicb nicht 
minder als ein mit schöner sympathischer Stimme begabter und in 
ausgezeichneter Schule gebildeter Sänger uod riss iosbesoodere du~e~ 
d8ß herrlichen Vortrag ~er Arie: "Mit Wiird' und Hoheit anle&han" 
du Auditorium BQ enthusiastischem Beifall hin. Möge der "Mu8~k~ 
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... rein" in seinem wackeren Streben ni~b' ermUaen uud noch manch .. 
an der. Meisterwerk der Tonkunst in gleicher Vortreft11chkeU wie 
cU, "SchUpfungU zur Aufftihr11nl' briJ;agen. 

• e. Die renomirte Gesao,lehrerin Frl. C a r 0 1i n e Pr 11 c k n er 
1" Wie n hat unllng.t im Saale der "Gesellschaft der J,fQsikfreuode" 
eine musikalische Soiree veranstaltet, um die ResuJtate ihrer Unter
richtsmethode dem allgemeinen Urtheile untenustelleo und die Lei
amngeo ihrer Scbülerinnen haben je Dach Talent und stimmlicher 
lJe~abQng eio Resultat ergeben, welcbes in günstigster Weise fOr 
4as practische Wirken uud fi\r die Zweckmäsigkeit der Methode der 
lenannteo Lehrerin spricht. 

*.* Der unter dem Namen nBaydn" io Wi e 0 bestebeode WUt
wen .. und Waisenversorgungsvereio fdr TonkünstJer besitzt dem 
eoeben veröffentlichten Jahresbericht (von März 1867 bis 1868) zu
folge ein Vermögen von 6. 485,825 in Wertbpapieren und 4. 267 in 
Baarem. Aus den 8. 25,178 betragenden Interessen wurden an S3 
Wittwen uud Waisen Penlionen im Belaufe von 8. 15,297 und anl
.... dem 11. 889 an Unterstützungeo bezahlt. Die zn Weibnaeshteo 
lJ,nd Ostern stattgefuodenen Auftl1brungeo der u Jahreszeiten CI und 
cler ,.Scböpfung" haben einen Reinertrag von H. 3740 (sämmtlicbe 
,enaunte Summen in österr. Währung) ergeben. 

- Dem "Figaro" zu folge wäre nuo Mlle. Ade li na Pa & t i 
wirklich mit dem ld a r q u i s deO a u x, vorderhand ci"i!iter getraut; 
aer kir chI ich e Segen .011 erst erfolgen, wenn die bestehenden 
Bogagement. der Gefeierten mit ihrem we I tl ich e n Segeo abg,,
wickelt sein werden. 

*** Der König von Italien bat R 0 s si n i deo Gro8scordon 
aeiDes neu ,e.tifteten Ordens der italienischen Krone verliehen und 
41urch seinen Gesandten in Paris, Rätter Nigra, Oberreichen Jassen. 
Ver d i und 1\1 e r c a dan te erbielten das Commandeurkreuz de.
aelben Ordens. 

. *.* Der als Meister auf seinem Instrumente rübmlichst bekannte 
~r.te Violoncelli.t aer Oapelle des Fürsten von HohenzolJern - He
~hingen in L ö wen b erg. Hr. Pop per, ist rür das kaiserl. Opern
orchester in Wie n engagirt worden. 

*.* Frau BIn m e - San te r ist in Mai la n deingetroffen unt! 
wird licb ganz der italienischen Oper widmen. 

-** Der Kaiser von Oesterreich hat dem" Wiener )finDerresang
Verein" "in buldreicher WOrdiguIJg seiner vorzüglichen Leistungen" 
eine prachtvolle F"bne gespendet uod zugleich dem gegenwärtigen 
Dirigenten desselben, Hrn. W ei n wu r Dl, das goldene Verdienstkreuz 
'Verliehen. Ebenso erhielt Dr. Ha n sI i c k für sein verdienstvolles 
Wirken als Jurymitglied bei der Pariser Ausstellung das Ritterkrelll 
des Franl Joseph-Ordens. 

•• * Am 30. April starb ia S t 0 ck hol m der Componist und 
Dirigent des dortigen Conservatorillms, Ritter Fra n I Be r wal d, 
im Alter von 71 Jahren. Sein Verlost wird schwer empfundea. 

*.* Der Organist und Componist Emil Hartmaun aus 00-
p e n h are n hat iu Wie n vor einem eingeladenen Zubärerkreise 
verschiedene seiner Orchestercompositionen aufrühren Jassen, welche 
allgemein sehr gefielen. 

*. * Aus C 0 D I t an tin 0 pe 1 wird geschrieben, dass der Sul
tan die Oper besncht hat! Es wurde nach einer vorangeschickten 
italienischen Hymne mit ttirkischem Texte UQS "Barbier", "Robert," 
"Linda". "Norma" uud "Martba" je ein Act aufgeführt. Der Im
presario erhielt von Sr. Maj. ein Geschenk von 25,000 Franken. 

*.* Bei dem'M elcklenburge-r Musikfest wird auch die 
Sopranistin Frl. Sc heu e r 1 i n aus 0 Ö 1 n als SoUstin mitwirken. 

••• Der Tenorist G u s t a v W 81 te r vom Hofoperntheater in 
Wie n bat nach Beendigung seines, wie bereits mitgetbeilt, ausser
ordentlch erfolgreichen Gastspiels in M ü n c h e n am 21. d. M. einen 
Oa8trollen-Cyklus in Fra n kfn r t a. M. als Ge 0 r g e B r ow n be
lonnen. 

••• Dr. 0 t toB ach ist zum Domcapellmeister und Director 
aes Mozartaums in S a 1 z bur g aua einer grossen Anzahl von COD-' 

eurrenten einstimmig erwählt worden und wird seine neue· Stelle 
mit dem 1. Juli antreten. 

• * * Kar 1 Re i n eck e ' s Oper "König Manfred" kommt am 
18. Mai am Stadttheater in Lei p z i g zur Aufführung. 

e.* Der Tenorist Ba c h m a D n vom Dresdener Hoftbeater ist 
ftt ale königl. BofbUhne in M ii D C b e 0 engagirt worden .. 

-
*.. Hr. Hago Her r m a D D in Frankfurt a. M. hat Tom Oro .... 

herzog von Baden rür die Widmuug eines ConcertstUckes für die 
Violine einen kostbaren Riog mit .eiDem Namenszug in BriUanteD 
erhalten • 

•• * 10 Pr a g wurde K i t tl 's im Jabre 1848 dort mit Beifall 
gegebene uod verschollene Oper "Die Franzosen Tor Nizza· neu 
eiDstudirt mit vollständigem Erfolge wieder zur AutJührung gebracht. 
Intereasaot ist, dass der Text dieser Oper vonRichard Wagne!' 
gedichtet ist t welcher nach dessen Vollendung lich an seinen Tann .. 
hOl " " auser machte und das erwähnte Textb IIch Kittl überlie88. 

*.* In Basel wird dieser Tage B c h um an n 'I "Faustmusik " 
uuter S t 0 es k hau sen • s Mitwirkung aulgeführt. 

• *. Der Violin virtuose Ba p pol d i ist für das deutsche Thea
ter in Pr a g als zweiter CapelJmeiater neben Rich. Genee engagirt 
worden. 

*.. Ein Aufsatz, betitelt: "Ueber den Geschmack des Publi
kums:' , aus der Feder des ebenso geistreichen als überzeugungsmu" 
thigen Musikliteraten H ein r ich Ehr li c h läuft schon durch einige 
Nummern von "Zellner's Blättern für Theater ete. etc." und ist ge .. 
eignet durch Form und Inhalt die Aufmerksamkeit der musikfreund .. 
lichen Leser in hohem Grade auf sich zu ziehen. 

" 
5. ft 

" 
6. n 

" 
7. 

" 
" 8. " 

.A. N Z B 1GB N. 

67 · • • . • 
68 pastorale 

" ",. 2. 42 " 

" "" 2. 42 " 
" "" 2. 42 " 
" "u 2. 42 " 

92 • • • • 
93 • • • • • 

" 1. 15 
,. 1. 15 

" ,. 1. 15 
" 

" 1. 15 ,. 
" 

1. 15 ,,. 
" 9. " 125 • • • •• ., "" 5. 24" " 3. - " 

Die lte, 2te, 8te und 9te Sinfonie sind bereits ausgegeben, die-
übrigen werden nach und nach im Laufe des Sommers folgen. 

Neue Musikalien. 
Im Verlage von Pr. HI.ener in Lelpz ... erschien soeben 

mit Eigenthumsreeht: 
Beethoyell'. L. wan, Sinfonien fOr Pianoforte und Violine 

eingerichtet von Friedrieh Bermann Nr. 6 (Pastorale - F-dur) 
Op. 68. 3 Thlr. 

Brambaell, C • .JO.. Op. 14:. "Aleestis" nach J. G. von Ber
ders "Admetus' Hans" (Qr Männerchor, Soli und Orchester. 

Clavier-Auszug • • • a Th!r. 10 S,r. 
Chorstimmen (1 10 Sgr.) 1 " 10 " 

Dorn, 41 •• U... Op.26 b. "WaJdlied" für Sopran, Alt, Tenor 
und Bass. Partitur und Stimmen 15 Sgr. 

- Op. 26 c. "WaldUed," Duett für eine Sopran- und Altstimme 
mit Begleitung des Pianoforte 15 Sgr. 

- "Zwei Lieder - Vom Gebirge a. op. 18 Nr. 4. - Waldlied 
Dach op. 26," für vier Ventilhörner Part. u. St. 15 Sgr. 

.una_alln, .4.lber'&. Op. 257 Nr. 1. "On bist wie eine 
Blume," Lied von Anton Rubinstein, für Pianoforte bearb. 10 Sgr. 
Op. 267. Nr. 2. uDer A.sra," Lied von Ant. Rubiostein, fflr 
Pianoforte bearbeitet, 10 Sgr. 
Op. 257. Nr. 8. "O! wann es doch immer so bliebe," Liea 
von Ant. Rnbinstein, für Pianoforte bearbeitet, 10 Sgr • 

Jlendel •• olan • Bartholdy. Op. 110. Sextett für Piano
forte, Violine, 2 Bratschen, Violoncell und Oontrabass. (Nr' 89 
der nachgelassenen Werke. Neue Folge) 3 ThJr. 

lIehaaliell, Wllhelna. "Festgruss." Dichtung von Müller 
von der Werra, rdr vierstimmigen Mänoerchor mit Begleitung 
VOD Blechinstrumenten Part. Q. St. li 1/. Sgr. 

YerantID. Red. Ed. Föckerer. Druck tI. earl Wallau, Maänz. 
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IRHALT: Das 45. Niederrbeinische Musikfest. - Corresp.: Wien. Stuttgart. Paris. - Nachrichten. 

Das 45. Niederrheinische Musikfest in CHln, am 
31. Mai, I. und 2. Juni. 

B es pro eb e D von E d u a r d 'Ö c k e r e r. 

Mit dem an den vergaogenen Pfingsttagen in C öl n abgehal ... 
teoen 45. Nie der rh ein i s ch e n Mus i k fes t e verband sich das 
fü n fz i gj ä h r i ge Jubiläum dieses Instituts, indem das erste der Feste 
im Jahre 1818 zu D ii 8 se 1 d 0 r f stattfand. Ich werde am Schlusse 
meines Berichtes noch einige historische Noti~en aber Entstehung 
und Fortschreiten der in Rede stehenden Feste bis zu ibrer gegen
wärtigen Höhe mitzutheilen Veranlassung nehmen und will meine 
geneigten Leser sogleich in medias res, d. h. mitten in den welt
berühmten Gürzenichsaal zu Cöln, wo die drei Festconcerte wie 
herkömmlich stattfanden, zu versetzen sucben. Das Programm ist 
io Nr. 20 dieses Blattes ausführlich mitgetbeilt worden, so dass ich 
dasselbe hier nicht wieder voranschicken und nur die vorge
kommenen Af'nderuugen desselben im Verlaufe meines Berichts an 
entsprechender Stelle andeuten werde. Bekanntlich] e n k t nämlich 
der liebe Gott nicht immer ganz genau so, wie der Mensch, oder 
auch das Festcomite denkt und so kam es denn, dass von den längs(; 
für dit>ses :Fest engagirten Gesangsolisten Frau Ha r r i er .- W i p per Jl 

vom k. Operntheater in B e r I i n schon Eltwa 14 Tage vor Pfingsten 
wegtm Erkrankung abschrieb uud man desshalb mit Frau D u s t-
ln a n n vo~ Bofoperntheater in Wie n Unterhandlungen anknüpfte, 
welche denn auch den gewünschten Erfolg hatten, 80 dass uun l!'rau 
Dustmann als Solo-Sopran auf dem Festprogramme figurirte. Allein 
damit war das Ende der solistischen Verlegenheiten noch nicllt ge
kommeo; Hr. Dr. S ch mi d vom Bofoperntheater in Wie n, als 
Solo-Bassist engagirt, hatte in den Vorproben Bchon mit merklicher 
Indisposition zu kämpfeu, meldete sich bei der am Samstag Nach-

. mittags stattfindenden Generalprobe für den "Messias" "änzlich un
f"ahig zu singen und wäre nicht zufällig Hr. Ca r I H i J] aus ~"rank· 
furt a. M. auf der Durchreise zu dem in L 8 Y den (Holland) statt-
1iodenden Musikfeate zugegen gewesen, Gott wehs ob es dann dem 
Telegraphen gelungen wäre, irgend .. inen entsprechenden Erllstz
mann in der letzten Stunde noch herbeizuzaubern •. Allein wie ge
aagt, Hili, der Erprobte war da und - erprobte sich neuerdings 
in glänzendster Weise als ein routinirter und wirklich musikalischer 
Sänger, denn wenn auch die Basspartien tm "Messias" und in der 
9. Sinfonie ihm schon längst geläufig sind. so blieb ihm doch auch 
manche ihm IJoch völlig fremde Aufgabe zu lösen und wie wir im 
weiteren Verlaufe dieses Bericbtes bören werdeo, hat er sieb aucb 
hierin wieder als tiicbtiger KÜnstler erwiesen. Für die Altpart1en 
war Frau J 0 a ch i m, fUr die Tenf)rpartien Hr. n,. Gun. aUI 

Hannover gewonnen worden. Der Chor zählte nach den im Fest
programm aufgeführten Listen 188 SoprlUl-, 164 Alt-, 110 Tenor
uod 16 Bass - Stimmen (im Ganzen 668 Choristen); das' Orchester 
beltand aU8 148 Inltrum"ntalisten, darunter 61 Violinisten, 19 Brat
.ebisten, 21 Violoncellisten und 18 Coutrabusisten, 10 dasl lieb 
mit Dirigent und Solisten die Gelammtzahl der Milwirkendeo auf 

I 
762 belief. Das Verhältniss der verschiedenen Singstimmen nnter
einander sowie denlOrchester gegenüber erschien demnach als eiD 
entsprecbend~s, was sich auch durch die erzielte Klangwirkung voll
kommen bestä.tigte. Schade nur, dass durch die bei dem seiner
zeitigen Umbau des Saales getroffene Einrichtung die Orgel auf die 
Gallerie übe r dem Orchester zu steben kam, während fast sämmt
liche Contrabässe und Celli n n te r der Gallerie aufgestellt waren, 
was der vollen 1'ouentwicklung derselben entschieden hinderlich 
war. K ein e Gallerie an diesem Ende :!es Saales, ein höher an
steigendes Podium und auf dem höchsten Punkte desselben die 
Orgel angebracht, würde sichel'lich die akustische Wirkung bedeu
tend erhöhen. 

Das er s te Festeoncert, am Pfingstsonntag Abends 6 Uhr be
ginnend, wurde mit einem, aQf die Jubiläumsfeier bezüglichen, von 
Hrn. Advocat Dr. H ch r i n k verfass~en und vorgetragenen, recht 
sinnigen Prolog eröffnet, worauf dann die Aufführuog des Oratoriums 
"Messias" von G. F. H ä nd e I, nach der Mozart'schen Bearbeitung 
folgte. Diese Aufführung ist a)s eine im Ganzeo vortreflliche zu 
bezeichnen und insbesondere verdient die Ausführung der Cböre das 
höchste Lob. Hatte ich in meinem Berichte über die Aufführung 
von Hände!'s "Israel in Egypten" bei dem im Jahre 1865 in Cöln 
gefeierten 42. Feste über die grösstentheUs matten Eintritte des 
Chors zu klagen, 80 fänt diese Klage diesmal gänzlich weg, indem 
derselbe Chor nicht Dur durch die prächtige Frische der Stimmen, 
sondern auch durch äusserste Pricision in deo Eintritten, durch 
tadellose Reinheit der Intonation sowie durch die wahrhafte Begeister
ung rfir das herrliche Werk, welche sich in der schwuogvoUell 
Vortragsweise kundgab und durch die bewuudernswerthe Ausdauer. 
die selbst durch die fast ins Unerträgliche gesteigerte Temperatur 
keinen Eintrag erlitt, das ganze Publikum entzückte und zu deo 
stürmischsten Beifallsbezeugungen hinriss. Sollte ich einige der 
Chöre bezeichnen, welche in ganz besonders wirksamer WeiHe zu 
Gehör gebracht wurden, so wären dies etwa im 1. Thei!: .,D.,nß 
es ist uns ein Kind geboren" und "Ehre sei Gott in der Höhe;" 
im 2. Tbeil: "Wahrlich! Er trug unsre Qual" mit dem anschlies
senden "Der Heerde gleich;" feroer: "Hoch timt euch HoUr' und 
nun gar das unvergleichliche "Halleluja," we1ches mit hinreissendem 
Feuer gesungen, jubelnd da capo verlangt uud - bei der Wieder
holung fast noch vortrefflicher vorgetragen wurde als das Erstemal. 
Bei dem Quartett mit Chor' im 8. 'fheile "Wie durch Einen der 
Tod" misslangen leider die beiden Choralsätze des Quartetts durch 
die Uosicherheit der Solosopranistin. Der Schlusschor "Würdig ist 
das Lamm" mit der gewaltigen Schlussfuge "Amen" war von wahr
haft erschütternder Wirkung und fithrte die ganze Auft'Uhrunr za 
einem des erhabenen Werkes und der auserlesenen mitwirkenden 
Kräfte durchaus würdigen Eude. 

Was die Solisten betrifft, so muss constatirt werdelI, dass Herr 
HilI mit seinen vier Arien, die er mit der ibm eigenen verständ
nis8voUen Auffas8llng, mit ächt künstlerischem Geschmack ulld 
Ichönem Feuer vortrug, den meisten Beifall errang, der besonders 
nach der Arie im 2. TheiJe: ,.Warum entbreonen und toben die 
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H eiden" zum stürmischen Ausbruch kam und gar nicbt enden 
wollte. Freilich ist die Basspartie im "Messias" an und für sich 
eine sehr daukbare. Frau J 0 ach im. welche zum ersten Male bei , 
dem "Niederrheini8cben Musikfeste" mitwirkte, sang die Altpartie 
mit wahrhaft elassischer Meisterschaft und mit der tiefen Weibe 
und Innigkeit, wie sie nur wenigen Auserwählten IU eigen gegebell 
iHt, unterstützt von einem Organe t das durcb seine Reinheit, durch 
seinen wohlthuenden Klang und durch 'Vortreffliche Ausbilduug an 
und für sich schon jedes Gemüth ergreifen, jedes Herz gewinnen 
muss. Ihre drei Arien: ,,0 du, die Wonne verkündet"e "Er ward 
verschmäbet" und .,Du fubrest in die Höh" wurden mit immer 
wachsendem Beifall aufgenommen und es ist zu wünschen. dass die 
eben so bescheidene und liebenswürdige als hochbegabte Künstlerin 
noeh recht oft diese Feste mit ihrem seltenen Talente zu verherr
licben berufen sein möge. Frau Du s t D1 an n, so viele Lorbeeren 
ihr auch die Bübne mit Recht schon eingetragen haben mag, war 
nie eine Oratoriensängerin und ist es jetzt noch weniger als früher, 
da ihre Stimmittel ab .. und ihre Gewohnheit zu tremolircn in Folge 
davon noch zugenommen hat. Gleichwohl fehlte es auch nicht 
an Momenten, in welchen sie ihre Gesangskunst durch gefühl .. 
vollen Vortrag in anerkennenswerther Weise zur Geltung brachte 
und sich lebhaften und verdienten Beifal1 eroberte. Herr Dr. 
Gun z ist ein im Oratorienfache vie]geübler und seit Jahren 
anerkannter Künstler. aer seinem Ruf. auch bei dieser Gel egenheit 
wieder alle Ehre macbte; Dur scbien 8S mir, der ich ihn seit eini
gen Jahren nicht mehr gehört hatte, als ob seine hohen Töoe nicllt 
80 leicht ansprächen wie früher, so dass dieselben manchmal unnn
genebm gequetscht und erzwuogen lauten. Am schönsten saog er 
die zarteren Nummer. seiner Partie, wie z. B. das erste Recitativ: 
"Tröstet Zioo," "Er weidet seine Heerde" etc., welche denn auch 
ihren Eindruck auf die Zuhörer nicht verfehlten und stitrmischen 
Applaus hervorriefen. Das Orchester spielte meisterhaft, mit bewun
derungswerthem Feuer und grosser Präcision und mit Ausnahme 
von ein paar vorlAuten Eintritten einzelner Geiger und Choristen 
störte nichts die erbebende Gesammtwirkung der vortrefflichen Auf
führung. Capellmeister Hili er bewährte seinen Ruhm als aus
gtlzeichntlter Dirigent wieder in vollem Masse und welln ich noch 
der meisterhaften Leistung des vielbewährten Organisten, Musik
director Fra n z Web e r gedenke, 80 werde ich so ziemlich Alles 
angeführt haben, was in Bezug auf das erste, so schön gelungene 
Festconcert überhaupt von Interesse sein kanD. 

(Fortsetzung folgt.) 

C 0 B BE 8 P 0 N D B N Z BK. 

A 0 8 'V I eil. 
(F 0 r t set z u n g.) 

Die Kam m e r mus i k nahm einen hervorragenden Platz ein 
unter d~u musikalischen Genüssen dieBes Wint~rs. Das F 10 r e n

tin e r - Quartett, dessen schon in Nr. 11 d. BI. erwähnt wurde, 
brachte es auf zehn Quartett··Abende, von denen die letzten fÜnf im 
kleinen Redouten - Saal abgehalten wurden, der sich für diese Pro
ductionen in akustischer Hinsicht sebr günstig erwies. Das Clavier 
wurde nach zwei Versuchen verbannt und beschränkten die Künstler 
sich wohlweisslicb auf sich selbst. Nachdem aUe letzten Quartette 
B e e t h 0 v e n's vorgeführt waren, kamen auch dessen Op. 74, 69 
(Nr. 3) und Op. 18 (F-dur) au die Reihe. H ay d n's, durch Becker 
populär gewordene "Serenade" konnte man gar nicht oft genug hören. 
Der Zudrang zu diesen Quartetten war enorm und bestimmte die 
Künstler, im Herbst wiederzukehren. - Dem Hell In es b erg e r
sehen Quartett - Verein (es finden jährlich acht Concerte statt) warf 
mall nicht mit Unrecht vor, es in der Wahl seiner Clavienpieler 
nicht strenge genug genommen zu haben. Bei dew bevorstehenden 
Wettstreit Eilllu~imischer und Fremder wird das Publikum jedeDfall~ 
nicht den Kürzern ziehen. Aber aucb J 0 ach i m gab drei Quartett
Abende ; ohne diese bütte man ihn schwerlich von Wien ziehen 
lassen. Wie sehr es Joachim um die Kunst selbst zu thun ist, be
wies er wieder dadurch, dass er unter den Deun vorgetragenen Quar
tett~n zwei der älteren, bier öffentlich gar nicbt bekannten Quartette 
Ha y d n's vorführte. Er batte diö Wahl nicht zu bereuen, denn 
auch der ältere (odt'!r vielmehr jüngere) Haydn zcigte sich als 

Sieger. - Das Conservatorium gab zwei Z ö gl in g s - C 0 n cer t e, 

-
deren Ertrag wie gewöhnlich dem Zöglings-. UnterstützuDgsronda be
stimmt ist. Im Vortrag von Orchestersätzen leisteten die Zöglinge 
tücbtiges; um 80 schlechter war der Gesang bestellt. Seit Monaten 
lind zwei Gesangsel.lsen obne Lebrer. Ein tüchtiger Gesanglebrer 
flode hier ein reiches ~'eld der lobnendsten Thitigkeit; hoft'eotlich 
wird das Bemühen der Direction, für diese Stelle deo recbten Mann 
sn finden. von Erfolg gekrönt sein. Ein zweiter Wunsch wlre der, 
dass man im Clavierfache mebr der Bestimmung einer Hocbschule 
entspräche und bei der Aufnahme von Zögliugen wählerischer vor
ginge. Bei der Ueberfülle ohnedies bestehender Clavier-Scbuleo 

·ist es mehr als überflüssig, auch noch am Conservatorium die Le
gion mittelmässiger Fingerhelden zu vermehren. -

Es erübrigt nun noch, der Privatconcerte zu gedenken. Das 
Clavier war vorzugsweise durch Ru bin s t ein vertreten, der fiinf 
Concerte gab (das letzte im grossen RedoutensaaI). Er spielte 
mehrere seiner Concerte, namentlich gefiel Op. 70 (nomoJl); von 
seinen Salonstücken imponirte eine Etude C-dur durch ihre Schwie
rigkeit. FrÜhe zur abgeschlossenen Selbständigkeit gelangt, zeigte 
sich Rubinsteiu fast unverändert, wie ibn Wien vor zehn Jahren 
gebört hatte. Auch beute wie damals wirkt die naturkräCtige Fülle 
seiner meisterhaften Vorzüge unwiderstehlich auf den Zuhörer. Möchte 
nur auch sein grosses Talent nicht in blosser Virtuosität aufgeben; 
die Oper hat Ansprüche darauf, von ihm noch Bedeutendes zu er
warten. Aussar Ru binstein gaben noch ClaviercoDcerte: der Pole 
Alex. von Zar z y c k i, der als ~pieler und Componist hübsches 
Talent zeigte; Frl. Anna Me h ) i g, eine Pianlstin vou bedeutender 
Fertigkeit und geschmackvollem Vortrag; ferner von den Einheimi
schen die Herren E ps t eiD, Lab 0 rund R i e deI. J. E P s t e i u 
ist bier als I ... ehrer und ausübender Künstler seit Jahren beliebt; 
in seinem Concert spielte er u. A. ein Claviercollcert D-dur von 
J. Ha y d n, das seiner Zeit Ruch bei S eh 0 t t in Mai n zerschien. 
Das Finale, auf ungarische Themen gebaut, bietet noch heute dem 
Spieler eine dankbare Aufgabe, obwohl das Concert im Ganzen nicht 
auf der Höhe der späteren ähnlicben Schöpfungen Mozarts steht. 
Der blinde Pianist J. Lab 0 r gab, namentlich im Vortrag des Beet
boven'schen G-dur-Concertes, erneuerte Beweise seines tief empfun
denen Vortrags und seiner ungemeinen Fertigkeit und Sicherheit. 
H. R i e deI, vor kurzem noch Zögling des Conservatol'ium's, zeigt 
als Spieler und Componist ein der Aufmunterung wUrdiges Talent. -
J 0 ach i m, dem der Adel künstlerischer Weihe wie Keinem ver· 
liehen ist, bot in seinen Concerten eine Reihe der edelsten Genüsse. 
In den beiden Concerten im grossen Redouten-Saal spielte er nebst 
dem B e e t ho v e n'schen, sein eigenes Ullgarisches und ein neues 
Concert in G-dur. In Letzterem gibt er dem Componisten den 
Vorzug vor dem Virtuosen; es ist mehr siufonisch gedacht und 
ausgeführt und erfordert öfters gehört zu werden. Das Publikum 
zeichnete seinen Liebling auf ane nur mögliche Weise aus. In 
zwei Concerten, die Joachim mit B rah m s gemeinschaftlich gab, 
zeigte sich Letzterer wieder als vortreftlicher Bach-Spieler. Der 
Violinspieler Benno ,V a J t e r ans München, ein ebenso tüchtiger 
als bescheidener Künstler, faud hier sehr freundliche Aufnahme. 
In Char1es D a v i d 0 ff hÖrte Wien seit S e r v a i 8 wohl den be
deutendstell jetzt lebenden ViolonceUspieler. - Nur wenige Gesangs
concerte sind zu nennen: Frl. Helena Mag D u s die beliebte Lieder
sängerin, namentlich Schumann'scher Werke; Fr). E n e q u ist aus 
Schweden, die nur im Vortrag schwedischer VolksHeder gefiel; Frl. 
Jasminde U b r ich, die in Davidotf's Conc:ert mit einer Arie aus 
R08Sioi's "Barbier" un,t einigen Liedern vollständig durchgriff; end
lich noch Frau Pas s y - Co r n e t, die in ihrem Concert zugleich ihre 
Schülerinnen vorfÜhrte, was sie besser unterlassen hätte. - Grössere 
gemischte Akademien zu wohlthätigen und andern Zwecken gab es 
wieder in FöUe; sie sind die Landplage des dazu gepressten Pub
likums, das sie wie eine musikalische Steuer hinnimmt. 

Dies wäre denn die Geflammtsumme a11er musikalischen Pro
ductionen Wien's im Laufe einer Saison. Es sind, um sie noch 
einmal zusammen zu fassen, die folgenden Concerte: Philharmonische 
(8); Gesellschaft der Musikfreullde (4); Orchesterverein (8); Conser
vatoriums-Zöglinge (2); Hellmesberger-Quartette (8); Singvel'eill (ein 
"ausserordentliches," von der G. d. M. gegeben); Siugakademie (8); 
Haydll-Verein (2, 3n je 2 Abenden) ; groslte gemischte Akademien, 
meist an bestimmten Tagen, im Operntheater, im Carltheater und 
im Theater an der Wien. (Schluss folgt.) 
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T. Das vierte und für diese Saison letzte Concert des 0 reh e
• t e r ver ein s unter D. P ru c k n er' s Leitung hatte ein r"icbbal
tiges Programm, worunter das hier noch nicht gehörte S c hub e r t 'sche 
.Siufoniefragment uDstreitig die interessanteste Nummer war; die 
.AusfÜhrung geschah, aJlerdings in sehr vorsichtigem Tempo, recht 
.sauber; der Dank der Hörer für diese Novität war uugetheUt und 
lebhaft. Das F-moll - Quartett des Prinzen L u i s F erd i n a n d 
flatte , obschon die Chl.vierpartie in Pruckner's Händen war, doch 
.keinen besonderen Erfolg; es enthält zu viele Längen und über den 
damaIigpn eklektischer. St,.1 eines Dussek etc. etc. sind wir Gott
~ob auch hinaus. Hr. S te i dIe sang die Rachearie aus H ä n dei' 8 

."Alexanderfest" und zwei Lieder von Sc h u m a 1111 und M ars C h Der 
mit bestem Erfolge; Mo z 1\ r t' s hübsche A-dur-Sinfonie, 1774 ge
schrieben, gab dem Ganzen einen gemüthlichen Schluss. 

Unsere jüngeren Künstler babeu sich diesen Winter vorzugs
'weise einer mehr productiveu 1'hätigli:eit beflissen: auch }"rüchte 
früherer Jahre liegen uns vor. Dahin gehören At ti n ger' s Op. 6, 

·d.'ei Gedichte von E. Engelmaun für Sopran und Tenor componirt, 

wovon sich besonders Nr. 2 und 3 durch Sangbarkeit und edle Po
;pularität auszeichnen, E. A. l' 0 d' s Op. 6, 7, 9 und 10 nämlich 
'eine Mazurka-Caprice und ein }"antasie-Walzer, drei Basslieder (nach 
Gedichten von H. Scherer) und das bier schon oft mit Beifall auf-
geführte Andante religioso für Horn .und Orgel, lauter effectreiche, 
auch in Harmonik und Melodie beb.' interessante Tondichtungen, 

-ferner Hub er t's "Melodien" für Violollcell und Clavier, welche 
durch unseren J. GoI t er man n mit nachhaltigstem Erfolg in die 
Oeffentlichkeit eingeführt worden sind; endlich G. L in der s dr~i 
Paraphrasen über Gounod's "Romeo und Julie," welche durch ge
schmackvolle Auswahl dei' Themen, noble Behandlung derselben 
und runden, ebenso leichten wie brillanteu Claviersatz das Augen
merk zumal der Dilettanten verdienen. - Unter dem 'ritel r,Stim
men der Heima.t" ist bei E m i 1 E b n er eine Sammlung 88 aus
gewählter, grösstenthens neu vierstimmig gesetzter Volkslieder und 
volksthümlicher Gesänge erschienen, wodurch der dem hiesigen 
KünstJerkreise angehörige Bearbeiter dem so vielfach wahrgenom
menen Bedürfniss nach eiDer vollständigen, praktisch und sangbar 
gearbeiteten, dabei billigen und portativen Ausgabe der schönsten 
und beliebtesten volksmässigen Lied'3r gründlich abzuhelfen, und 
dadurch zu dem Wiederaufleben und der Veredlung des ächten 
Volksgesanges einiges beizutragen beabsichtigte. 

In der ach te n uud letzten Kammermusik - Soil'ee, in welcher 
C. M. S i n ger durch ein leider sehr hartnäckiges und bereits lang
wieriges Armleiden an der Mitwirkung verhindert war, lag die Haupt
lIlost auf S p eid eI' s Schultern, welcher uicbt nur mit Hrn. Pr u ck-
11 e r die Fr i e dem an n Ba c h' sche Sonate und R ein e k e's 
Manfred-Impromptu für zwei Claviere, sondern auch mit den HH. 
Krumbho lz und Meyer (Clariuette) das Be ethov en'sche B-dur
Trio, mit ersterem seine eigene Cellosonate Op. 10 und noch zwei 
Characterstücke aus W. Ba 1" g i eIs Op. 8 spielte und sich dieser 
theils ziemlich schwierigen Aufgaben mit erstaunlicher ~"rische uud 
Ausdauer entledigte. Hr. Kr u m b hol z m~chte uus noch mit einem 
nacbgelassenen M end e 18 8 0 b n ' schen "Lied olme ,\\r orte" für Cdlo 
bekannt, das UDS nicht lIuf der gewohnten Höhe Mendelssohn'~cher 
Lyrik zu stehen schien, dessen Ausführung aber wiederum Zeugniss 
gab von der hohen Stufe der Tüchtigkeit, welche der beliebte Künst
ler dahier errungen hat. 

Obschon nun die ei gentliche Saison geschlosSOll ist, fehlt es 
.lieht an willkommenen Nachblo.tbeJJ t in welchen die hochgehende 
Concertfluth des Winters langsam ausklingt. Hiezu gehörte vor allem 
die jüngs{t Aufführung des Si n g ver ei U 8, in welcher auf viel
fachen Wunsch 14 d~r schönsten Nummern aus Z e ng er' s "Kain" 
Wiederholt wurden; die Hauptpartie saog unser zu echten Kunst
zwecken stets thatbereiter Sc h ü t t k Y lnit durcbgreifendem Erfolg; 
die übrigen Soli wareu in Händen von Vereinsmitgliedern. Alles, 
insbesondere die Cböre, gingen präcis und schwungvoll, und die 
Hörerschaft zeigte weit mebr Verständnis8 und Theilnahme für das 
interessante Werk als bei der ersten Aufführung Bua Palmsonntag. 
Eine sebr stimmbegabte DiIbttantin I Frau S i mon - H d n i, sang 
Sc hub e r t t 8 selten gehörte "Gruppe aus dem Tartarus" und 
_Schwager Chronos," Hr. S t eid 1 e zwei neue Mailieder von L. 
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S t a r k J und zwölf Vereiusmit,lieder trugen zwei Vocalq Utlrtette, 
G ren z e ba c h' 8 "Aus der JugendzeitU und S pe i dei t I .Aufge
blüht" mit rühmlicher Feinheit und Innigkeit vor. 

Sonntag den 24. v. M. gab eine blinde t.itber- und Concertina
Virtuosiu, Fr). A n n e t t e C 0 h e n aus München, eine Matinee im 
8aale des Bürgermuseums vor einem zahlreichen Publicom, das so
wohl die Leistungen der Concertgebel'in als der Mitwirkenden mit 
reichlichen Beifullssalven und Hervorrufen belohnte. Die bei den 
Brüder Her r m a D n , Zöglinge unseres Conservatoriums, glänzten 
mit Piano- und Violinvorträgen ; }""Irl. H art man n sang die B·dur
Arid aus den "Jahreszeiten" und "Haidel'öslein" von Sc hub e r t , 
Hr. Steidle das neue beliebte schwäbische Volkslied ,,'8 Wörtle du," 
das wiederholt werden musste und nächstens bei Stih'mer erschei
nen wird, endlich die Damen Fis c her und W a g n e r das Zank
duett aus ,,'Maurer und Schlosser." - Das heurige Scbillerfest ist bis 
zom 6. Juni verschoben. 

_000" 

... 4. •• M P R r I M. 

1. JODI. 

Aus der hiesigen musikalischen Welt ist sehr wenig Neues zu 
melden. Drei lyrische Hcenen sind bereits geschlossen, und die 
übl'igen ziehen, bei der hier herrHchenden tropischen Hitze das Pub
likum nicht sonderlich an. 

Au b er, der selbst bei der drückendsten Hitze niem~ls Paris ver
lässt, arbeitet fieissig an der Oper "Reves d' .4mour," zu welcher 
ihm d'E n n e ry und Co r mon das Textbuch geliefert. Der erste 
Act ist bereits in Musik gesetzt. Das Werk wird in der Opera 
comique in Scene gehen. Am 16. dieses Monats sollen dort die 
"Dragons de VUlars" zur Darstellung' kommen. 

FraD~ois B Ho Z i n componirt ein von St. G e 0 r g e sund J ules 
S a. nd e au verfasstes Libretto in drei Acten. Dieses Werk ist eben
falls flir die komische Oper bestimmt. 

In der grossen Oper wird nächstens eine Fräulein His s 0 n, 
eine Schwedin, debütiren Sie erhält ihre musikalische Ausbilduug 
von -y.r art e 1, demselben Gesanglehrer, der ihre Landsmännin NilSSOll 
ausgebildet. Diese macht jetzt in London J.l""lurore. 

Was das Theater der Porte St Martin betrifft, so soll dasselbe 
in eine lyrische Scene verwandelt und mit der Direction desselbeu 
ein Professol· am biesigen Conservatorium betraut werden, 

lW a c 1I r I c 11 tel •. 

Mainz. Das 46. nie der r bei n i s ch eMu 2! i k fes t hat au 
den drei Pfiogsttagen in C ö I n stattgefundeu und einen im grosseu 
Gauzen befriedigenden Vel'laui geuOmnltHl, obwohl die eingetretene 
Unpäs~lichkeit dt.'s Bassisten Dr. 8 c h m i d aus Wien mit Störung 
drohte, welche jedoch durch die Schlagfertigkeit des zufällig an
wesendeu C a r 1 H i 1 I aus J:t~raukfurt 8. M., welcher die t:;telle 
Schmid's während des ganzen Festes in glänzender Weise vertrat, 
glücklich beseitigt wurde. Eine schlimme Beigabe zum ~"e8te war 
die im gedrängt vollen und mit hunderten von Gasflammen erleuch
teten Gürzenicbsaale herrschende, ans Unerträgliche gränzende Hitze. 
Näheres über den Verlauf des J.l~estes bringt der in diest:r Nummer 
beginoende ausführliche Bericht. 

München. R i c bar d W a g n er' s "Meister~inger~' sollen nUll 

doch am 21. Juni zur Aufführung kommen. Die Einstudiruugs· 
proben sind mit grösster Energie betrieben wordeu, 80 dass 8owohl 
Chor als Solisten ihrer unendlich schwierigen Aufgabeu Herr sind. 
Hr. Be tz von der k Oper in Berlill, welcher den Bans Sachs geben 
wird, ist bereits am 20. Mai von Man n h e i m, wo er als Tell und 
Don Juan mit aasserordentlichem Erfolg gastirt hat, hierher berufen 
worden I um an den Gesammtprobtm für die Wagner'sche Oper Theil 
zu nehmen. 

- Datl Hoftheater-Chorpenonal überreichte jüngst dem Intendanten. 
Hro. Baron von Per fa 11 , dessen Bemühungen es gelungen ist den 
so sehr in Anspruch genommenen Chorsängern eine namhafte Ge
haltserhöhung beim Könige zu erwirken. eine Dankadresse uod 
brachte ibm eine Serenade mit J.l""lackelzug dar. 

- Der König hat die von der Intendanz geforderte Summe rUr 

die Neuleguog des BühooDpodiuID8 nicht bewilligt. 



".* JD Par i I spricht maD von einer aufgefundenen GI u ck'schen 
Oper, die Dur in einem einzigen Exemplare vorbanden, in die Hin-' 
de eines dortigen MU8iker. gelangte. . 

.... In Wa rs c h au hat man bis jetzt mit weoig Erfolg den 
Versuch gemacht, populäre Orche8terconcerte mit gediegenem Pro-' 
gramm und hilligen EintrittspreiseD zu veranstalten . 

•• * Der Baritonist S c ha f ga n z wird an der k. Oper in Be r 1i Q' 

• 1, Jäger, Graf Luna und Ozaar gastiren. 
*.* Die Coloratursängerin Frl. An n aRe iss ist vom Gross

herzog von Weimar zur Kammersängerin ernannt worden. 
" •• Einem aus Australien kommenden Frankfurter, Carl GI 0 g g

Der, ist die durch den Austritt des Prof. G ö tz e am Leipziger 
Conservatorium vacant gewordene Gesanglehrerstelle bbertragen 
worden. 

*.* Das Hofoperntheater in Wie n macht vom 1. bis 30. Juni 
}'erien • 

•• * Das für den Monat Juni festgesetzte Me ck I ~ nb ur gis ch e 
Musikfest ist auf den WUllsch des Grossherzogs his zum 20. Sep
tember verschoben worden. 

Paris. Am 14. Mai fand die Jnhresversammlung des im Jahre 
1843 VOlt Baron Taylor gegründeten Ullterstützungsyert3ins der Ton
künstl~r und dem der Versammlung erstatteten Berichte zufolge be
läuft sieb das Vereinsverll1ögen auf 800,000 }"rcs. mit 84,000 Fres. 
Rente, während die Jahreseinnahme, durch MitgJiederbeiträge, Ge
schenke, Coneerte und Aufführullgen ete. die Summe von 78,000 Frce. 
errreiebte. Es wurden an 121 Peusionüre 27,000 Frc8. und Russer
dem einmalige Unterstützungen im Betrag von 6000 Frc8. verausgabt, 
81,000 ~"res. aber zum Kapitalstock. geschlagen. 

*::tc * Der Violoncellvirtuose G r ü tz mach e r aus Dresden COD

eertirt mit vjel~m Glück in L 0 n d -.> D. 

.::tc* Frl. Gei s tin ger hat ihren Contract mit der Direetion des 
Theaters an der Wie n nuf drei Jahre erneuert. Dieselbe erhält 
nun 11,000' H. Gehalt unQ. hat jährli(~h fünf Monate Urlaub. 

*.* l\Iusikdirector B i 1 s e wird vom 31. Mai angefllngeu, mit 
stiuem rühmlichst bekannten Orchester den ganzen Sommer hilldurch 
bis Ende August in \Var s ch au Concert.e geben und dann im Herbst 
wieder seine beliebten Concerte im Berliner CoucerthauRe fortsetzen. 

*** Der Barjtonist ß eck vom Hofoptlrntheater in Wien hat am 
4. d. M. in der RolJe des B td i Bar ein Gastspiel auf dei' Hofbühne 
in M ii n ch e u begonnen. 

*.* Am 19. Mai starb in Pur i s der ehmalige ßalletmeister 
der grossen Oper, Maz i 11 i e r, im Alter von 71 Jahren. 

*.* Der Violinvirtuose W i I bel m j ist von seiner Kuustreise 
in Italieu ruhmbeladcll Dach seiner Vateretadt Wie s bad e n zu
rückgekehrt, wo er nur kUTZti Zeit ausrub~n wird um sich dann 
abermals nuf die Reise zu begeben. 

** * R ich. W" g 11 er' s Briefe über "Deutsche KUllst und 
deutsche Politik" , friJhlfr in der "t;üdd. Presse" deutsch und später 
im " Guide musical" franzödisch veröffentlicht, sonen uuo gesammelt 
in einer deutschen Broschüre erscheintln. Auch i8~ das dtimnächlitige 
Erscheinen einer zweiten, umgearbeiteten und mit neuem Vorworte 
verselaene Auflage von Wa g n er' s "Oper und Drama", in ei 0 e m 
Bande, zu erwarten. 

*.* Die "Neue freie Presse" entbielt unlängst folgende Notiz, 
11 0 zar t t S G ra b betretrund: "Grabschändungen scheinen auf deo 
lliesigen Friedhöfen immer weiter um sieb zu greifen. Mit jedem 
Tage wächst die Zahl dei' entwendeten SchjJd~r, Tafeln, Handhaben 
ete. Nun haben frevelhafte Hände ibre Diebswutb an Mozart's Grab 
versucht. Einer der vier bronzeneu Candelaber sollte als erstes 
Opfer fallen, doch widerstand er der rohen Gewalt, die nur im Stan .. 
de war, ihn umzubiegen. Dabei wurde aber doch der betreffende 
Granit-Eckp!eiler vom Hauptsockel losgerissen. Das Denkmal wurde 
"von der Stadt Wien" gewidmet. Die Stadt wird wohl auch im 
Stande 8~jn, es vor bübischen Entstellung.n zu scbützen." 

...... Tbeodor W ach tel hut in Ha m bur &' für 14 Gastrollen 
einen EinIJabms8ntbeil im ßetrag von 22,000 Mark erbalten. 

*.* H ans Sc h I ä ger' 8 Oper "Heinrich und 118e" ist ia 
S al z bur g wiederholt mit grossem Beifall in Scene gegangeu. 

* •• Der Tenorist Bacbmann vom Hoftheater in DresdeD 
let mit z~hujäl1rigem Engagement fiir die Hofbübne in M ü n c h eD 
,ewoonen worden und wird dort im kommenden Herbst eintreten. 

•• * Der König von Pteussen hat für die Herstellung 'VOD Hof-
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logen in den Theatern von B r e 81 au, Po 8 e n und K i el je 20c) 
'rhaler beigesteuert. 

* •• Die vier neuesten Opern 0 I fe n b ach' s: "Die schöne. 
Helena," ,.Blaubart," "Pariser Leben" und .,Gro8sherzogin von Oerol
stein" haben ill Paris bereits 1000Vorstelluogen mit fast 3 1/ 2 MU-· 
lion }'rancs Einnahme erlebt. 

*::tc. In Lei p z i g starb am 11>. Mai nach langen und schweren . 
Leiden Hr. Julius Kistner, seit 1844 Vertreter der Friedrich. 
K ist ne r' schen Musikverlagshandlung , langjiibriges Mitglied der 
GewRndhansconcertdirection und überhaupt ein eifriger Musikfreund t . 

im 63. Lebensjahre, tief betrauert von seinen Mitbürgern wie von
seinen zablreicheo Freunden ausserhalb Leipzig. 

*.* Frl.AglajaOrgeny hatin}'rankfurt a. M. die Lucia, 
Rosine, Agatha, Margaretba und Gilda ("Rigoletto") guungen und 
vorzugsweise in jenen Rollen gefallen, in welchen sie ihre aUlser" 
ordentliehe Coloraturfertigkeit entwickeln konnte. 

*** In Wie D hat sich eil) Comite gebildet, um endlich dem, 
grossen Tonmeister J 0 s e p h Ha y d n im dortigen Bezirk Mariabilf, 
wo derselbe die letzte Zeit seines Lebens zubrachte und dort auch, 
gestorben ist, ein Monument 2U errichten. 

*.* III den Leipziger Privatkrei~en interessirt man sich immer 
lebhafter für das projectirte Mendelssohn-DenkOlal und es steheD 
eine Reihe VOll Concerten, Soireen etc. zu diesem schönen Zweck. 
in Aussicht, während dnrch Privats3mmlungen direct für 8escbaffung 
der nötlligen Geldmittel gewirkt wird. 

*.* Frl. K I' au 8 s ist in Wien eingetroffen um in der schönen. 
Umgebung dieser Stadt auf ihren Pariser Lorbeeren auszuruhen. 
Bezeichnend fÜr den 'Verth der LeiBtungen dieser Künstlerin ist ein, 
Wort, welches R 0 S s i n i, nachdem Fr]. Krauss in einer seiner be
rühmten Soireen gesungen hatte, ausgesprochen bat: "Sie singen. 
mit der Seele, meine Tochter, und Ihre Seele ist schön." 

*** Mlle. Art 0 t hat ibr Gastspiel in Mo s kau als Rosine im. 
fI Barbier" beendigt und ist bei dieser Gelegenheit mit Ovationen.. 
aller Art in einem kaum noch dagewesenen Grade förmlich iiber
schüttet worden. Ihr Garderobezimmer fand sie bei ihrem Eintritt. 
in reichster uud geschmackvollster Weise geschmückt und mit rei

chen Geschenken angefüllt. Unter den zahlreichen Bouquets, welche· 
der gefeierten Künstleri n gespendet wurden, befand sich auch eilles. 
von colo8s~Jer Dimension RUS deli prachtvollsten Rosen zusammen
gesetzt, auf welchem sich ein Schmetterling, aus Rubinen, Dia-
manten und Tiirkisen bestehend, im \Verthe von 2000 Siberrubelo. 
wiegte. Als sie das Theater verlies!, erwarteten sie eh. paar bun
dert junge Leute, welche sich um ihre Bouquets förmlich schlugen,. 
so dass sie nur mit Mühe ihren Wagen erreit.~heD konnte, um sich 
zu einem ihr zn Ehren veranstalteten splendiden 80uper zu begeben. 
Die Einnahme dieser Vorstellung des" Barbier" betrug 20,000 Fres. 
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Es ist diese poetisch begeisterte Dichtung eine höchst ~ ~ 

dallkenswerthe Gabe I auf weJche wir jeden Verehrer ~ [ 
der BEETHOVEN'schen Muse dringeud aufmerksam ~tC 
machen. (Süddeutsche Musik-Ztg.) ~ • 

Ul n,.. J. P. BRIIIB, ~ 

GRIEKENLANDS WORSTELSTRIJB g 
(Griechenlands Kampf und Erlösung.) 

DEETIIOVE:N'N 

Ruinen "0'" At/,e". 
Clavierauszug fl. ). 60. (netto) Stimmen 11. 1. 60. 

Jedenfalls passt sicb die iliesseod und wohlklingend, 
warm und lebendig geschriebene Dichtung vortreftlich 
der BEETHOVEN'schen Musik ao. Möchten die deut
schen Concert-Institute recht bald mit ihr einen Versuch 

(AUg. Musik-Ztg.) 
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III.&LT: Das 4&. Niederrheinilche Musikfest. - Aus dem Leben berühmter Musiker. - Corresp.: Wien. - Nachrichten. 

Das 45. NIederrheinische Musikfest in ca In, am 
31. Mai, I. und 2. Juni. 

(Forts e tz u n g.) 
Das z w e i t I Festconcert wurde mit der Pfingstcantate ,,0 ewige. 

Feuer" rur Soli. Chor, Orchester und Orgel von J. S. Ba c b in 
durchweg gelungeDer Ausftlhrung eröffnet. Chor und Orchester 
waren tadellos, Frau J 0 ach im wusste mit ihrer Arie "W obI eueb, 
ihr auserwählten Seelen" die tiefsteu Gefühlssaiten zu bewegen und 
fand stürmischen Beifall. Die HH. H i 11 und Gun z saugen ihre 
betreffenden Recitati'Ye mit Geschmack und Verständnisl, nur war 
bei dem Vortrage des zuletzt Genannten das }"orciren der hohen 
Töne wieder recht auffällig. Hierauf folgte F. Hili e r's zweite Con
eert-Ouvertiire (op. 101, A-dur), eine recht schwungvolle, anregende 
Composition, welche auch gaDz vortrefflich wiedergegeben wurde 
und eich des lebhaftesten Beifalls erfreute. Einer der Glanzpunkte 
diesel Concertes, sowie des ganzen Festes, war dl!r 114. Psalm tot 
acbtstimmigen Chor mit Orchester und Orgel von Me nd eIs so b n-
Bar t ho J d y. Die wuodervol1en Klangwirkungen sowie die geiet
volle Conceptiou des herrlichen Werkes, in der Ausfribrung VOD 
Chor und Orchester iu ausgezeichneter Weise zur Geltung gebracht, 
machten einen Eindruck, der den Zuhörern um so unvergesslicher 
bleiben wird, als dagegen die darauf folgende Auft'ührung des zweiten 
Actes aus der Oper "Die Vestalin" von S p 0 n ti n i durchaus nicht 
geeignet war, befriedigende Eindrücke hervorzubringen oder zu 
hinterlassen. Icb habe die "Vestalin" in früberen Zeiten und 
bei vortrefilichör Bdsetzung mehrmals auft'Uhren hören und mich 
durch die Grossartigkeit des Htyls, die Keuscbheit der Erfindung, 
wenn icb mich so ausdrUcken darf, sowie durch die Klarheit und 
ernste WÜrde, die in dem schönen Wt'rke fast durcbweg lAerrscbt, 
jedesmal wahrhaft erboben gefühlt. und doch muss ich gestehen, 
dass mir, als ich in der Vormittagsprobe dell 2. Aet dieser Oper, 
zum ersten Male im Concertsaale, hörte, die Berechtigung desselben 
an dieser Stelle vorgeführt zu werden, nicht recht einleuchten wollte. 
Es handelt sich dabei nicht blos um den Werth dieses Fragments 
an und für sicb, der mir ganz ausser Frage zu stehen scheint, son
dern ich sehe die Notbwendigkeit Dicht ein, warum man so häufig 
das dramatische Element in diese Festconcerte hereinzieht und zwar 
in einem 80 uugemessenen Umfange! Ueberdies muss ich noch ge
steben, dass micb die Probeauft'ührl1ng dei fraglichen Opernactes 
im Ganzen genommen gerade nicht sonderlich erbaute, so dass ich 
Dur die Leistungen der Fr. Joachim und des Hrn. Hin rühmend 
hervorheben möchte, während ich mit dem Tempo sehr Läufig nicbt 
einverstanden war und auch sonstige Mängel von allerlei Art nieht 
gerade selten sich bemerkbar machten. Wl\S ich von der abend
lichen Aufführung dieses WerJtes, der ich aus dem Wege ging, um 
mich für den Genuss der 9. Sinfonie von BeethoveD von der ent
setzlichen Hitze etwas zu erholen und zu st.Arken, erzählen hörte, 
'War nicht geeignet, mich meine zeitweilige Abwesenheit sonderlich 
])edauern zu lassen. Auch das Publikum, welches doch im Ganzen 

I ausserordeutJich freigebia- mit seinem Beifalle war, zeigte der ia 
Rede stebenden Prodllction gegenÜber eine aufallende Kälte. 

Den sweiten Theil des CODcertes füllte die 9. Sinfonie l'Oq 

BeethoveD aus. Das in seiner Art einzig dastehende Werk er
lebte trotz seiner coloslalen Schwierigkeiten eine im grollen Gan&eß 
der erhabenen Tonschöpfong und der verfügbaren vortteftlicheo 
Krifte wOrdige Aufidhrung; man sah es den MhwirkendeD an, da •• 
sie durchdrungen waren von dem Geiste der in der lublimstea 
Kundgebung des Beethoven'schen GelliuB weht und weder die aUler
ordentlichen AnstrenguDgen, welche an diesem und den vorher
gehenden Tagen die Kräfte der Singer uDd Iostrumentali.ten ia 
ungewöhnlicber Weise auf die Probe gestellt hatten, Doeh die er
dräckeude Hitze, die wieder im !Saale herrschte, vermochten der 
freudigen Berei8terang, der vollen Hingebung und energievonto 
Thitigkeit der Mitwltkenden Eintrag zu thun. Der C1Jor Dament
lieh entfaltete eine Frilch. und eiD8 selbIt an den kritischsten 
Stellen fast gaD& tadellose Reinheit der Intooatioo, die wahrbaft' 
bewundtlrnlwerth war und das Publikum, nicllt mibd.r ermUt von 
der Gro8sartigkeit des Werkes und hiDgeri8sen von der schwung" 
vollen Aufführung, brach nach jedem Satze in jubelnden, am Schlusse 
fast endlosen Beifall aus. Ich konnte mich Dur mit doo vom Diri. 
genten beliebten Tempi's nicht iiberall befreundeD; '0 achienen· 
mir namentlich die beiden Tempi des Scherzo an schnell gegriffen, 

da im ersten· derselben die herrschende Figur J. J~ J häufig nicbt 
mehr deutlich genug ausgeprägt erschien und auch der Mittelsatz 
(1/, Tact) eben durch die übertriebene Schnelligkeit des Zeitmasses 
an Klarheit, mitunter selbst an Sauberkeit der Ausrührung einbüIste 
überhaupt viel zu unruhig und hastig klang. Ich werde Die di; 
Aufführung dieses Werkes vergessen, wie sie im Jahre 1864 bei 
dem 41. der Feste in Aac.~hen unter der LeituDg von Jul. Riet. 
stattfand, und welche im Vergleich mit :!er in Rede stehenden bel 
gleicher Frische und begeisterter Energie der Ausführung dennoch 
gerade durch das durchweg M"Rssvo]Je im Tempo eioen auaset
ordentlich tiefen, j" unvergänglichen Eindruck machte. Auch im 
3. Satze hätte der Unterschied zwischen dem Adagio und Andante 
moderato wobl noch etwas prägnanter hervorgehoben werden können. 
Die Gesangsoli waren mit Ausnahme der Altpartie bei diesem Feste 
in dense"1ben Händen, wie damaJs in Aachen t nämlich in deDen 
der Fr. Du s tm an n und der BH. Dr. G UD Z urld C. H i I I, nur 
mit dem Unterschiede, dass Frau Dustmann dama1s ihre Stimm
mittel Doch vollkommen beherrschte, was diesmal leider ni"cht mehr 
ganz der }f"all war, 80 dass es nameDtlich in der letzten C"denz 
des So)oquartetts zu recbt bedenklichen Krisen kam. Die 9. Sin
fonie kam bei den "Niederrheioischen Musikfesten" beuer zum neu n
teu Male ganz und im Jahre 1834 theilweise zur Au1idbrung; sie 
wurde bei dem 1825 in D ii S8 eId 0 r f gefeierten 8. Feste unter der 
Direction von Fe r d. R i e s zum ersten Male den Besuchern dieser 
Feste vorgeführt. 

~ 

So hatte denn auch das z w e i t e der Festconcerte in geJJus.relc:ber 
Abwechslung des Schönen und Erhebeuden in grös8teJitbeild hiSeh., 
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,elunrener Auaruhrung Viele. gebracht uod wird im Ganzen deo 
ZuIWrern eine nicht minder schöne Erinnerung zurückgelassen haben, 
al. du erste Concert, denn wenn in diesem das Einheitliche des 
GenQl8el die Inteuivi&lt und Nachbaltigkeit desselben Dooh erhöhte. 
80 mUI.teu doch gewi'le Momeate dea 2. Concertet, wie s. B. der 
praehtyolle Psalm von Mendelalohn und die 9. Sinfonie sich dem 
Gemtlthe und der Erinoerung eben so tief einprägen wie die Auf
führung des herrlichen "Messias." 

(Schluss folgt.) .... -
Aus dem Leben berUhmter Musiker. 

Dell 18. Mai 1820 schrieb Kar! Maria von Weber die letlten 
N oteu an seiner Oper: "d er Fr eis ch ü tz " Erst nachdem dieselbe 
ia Wien und Berlin die glänzendsten Erfolge erlebt hatte, konnte 
Weber im Jahre 1821 el durchsetzen, dass sie auch in Dresden, 
wo er zu der Zeit Oapellmeister war, einlttudirt werden durfte. Den 
Proben wohnte mit gespanntem Interesse eiller der grössten Zeit
genossen Weber's bei: L 0 u i 8 S po h r, welcher in demselben Jahre 
von Gandersheim mit seiner Familie nach der sächsischen Residenz 
übergesiedelt war und dort im Verkehr mit seinem ehemaligen 
Scbüler Moritz Hauptmann und anderen zablreichen Freunden ein 
Inuaikalisch regel Privatleben führte. Das Interesse, welches Spohr 
am ,.Freiscbütz" nahm, wurde noch bedeutend durch den Umstand 
erhöht. dass für ihn derselbe Stoff einige Jahre früher in Frank
fort a. M. als Libretto bearbeitet und Ton ihm die Composition nur 
dt'sshalb aufgegeben worden' war, weil er zufällig erfubr, dass We
ber schon damit beschäftigt sei. Der Bu.serordentliche Erfolg. wel
chen der Freischütz in der kurzen Zeit errungen hatte, und die 
nähere Bekanntschaft der Oper selbst wirkten so anregend Ruf ibn, 
dass er eine neue dramatische CompositioD unternahm. [n Paris 
hatte er zufällig einen alten Roman kennen gelernt und sich den 
interessanten Stoff desselben zu einem Schema für einen etwaigen 
Operntext zurechtgelegt. Diese balbvergessene Arbeit suchte jetzt 
Spohr wieder hervor und liess sich von dem Dichter Eduard Geh e, 
der bereitwillig auf alle seine Ideen einging. nach seinem selbst
entworfenen Schema einen Operntext schreiben. So entstand die 
Dichtung der Oper: Je s s 0 nd a. Dieselbe wurde aber nicht in 
Dresden componirt, sondern in Kassel, wobin Spobr im Jahre 1822 
als Capellmeister berufen wurde, und zwar durch Vermittelung We
ber's,' der, mit seiner Stellung in Dresden vollkommen zufrieden, 
dooselben Ruf abgelehnt hatte. 

~chon im Dezember desselben Jahres war die Oper beendet. 
Spohr hatte nicht, wie Weber, nöthig, erst durch auswärtige Er
folge unterstützt, die Einstudirung seiner Oper an der Bühne des 
ei(!nen Wirkungskreises mühe~oll durchzusetzen, sondern bereits 
im folgenden Jahre 1823 wurde die Oper "Jessonda" in Kassel zum 
Geburtstage des Kurfürsten, den 28. Juli, zum ersten Male aufge
führt. Sie machte eine ausserordentliche Wirkung auf das Publikum. 
Denn obgleich die Etiquette verbot an kurfürstlicben Geburtstagen 
ausser beim Empfange des Hofes zu applaudiren, brach dennoch 
schon vor Ende des ersten Actes ein Beifallssturm los, der sich von 
Act zu Act steigerte. In den nächstfolgenden Jahren feierte "Jes
sonda" in allen Hauptstädten Deutschlands ihre wohlverdienten 

Triumphe. 
t:tteht aber etwa "Jessonda" böher, als der "Freischütz 11

' Spohr 
schreibt über den letzteren Folgendes iu seiner Selbstbiographie 
(Bd. 2, S. 149): "Die nähere Bek3notschaft mit der Oper löste mir 
das Räthsel ihres ungeheuren Erfolges freilicb nicht, es sei denD, 
dass ich ihn durch die Gabe Weber's. fUr die Fassungskraft des 
grossen Haufens schreiben zu können, erklärt finden wollte." 

eronhalltt.) ..... -
C OB BE SP OKD BN ZEN. 

il. u" ~ I eil. 
(Schluss.) 

Die 0 per wurde Ende Mai fitr einen Monat geschlossen. nen 
Bericht in Nr. 16 d. Z. mit den weiteren Leistungen der Oper seU 
Ostern ergänzend, vervollstä.ndigen nachfolgende Zeilen damit zu· 
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gleich die U ebersicht über ein gaozes Theaterjahr. - In deu let .... 
ten 7 Wocben wurden 37 Opern von 10 verschiedenen Componistien 
gegeben. M e1 erb e er Ilahm wieder die höchste Zahl Abende (8) 
f"dr sicb, wihrend Mozart, Douizetti, Gounod, Balevy mit 
je 4: VonteIlungen bedacht. wafen i Ver d i batte 3, R 0 S 8 in i und 
Adam je 2, Weber und Beethoven je 1 Abend. "Fidelio· 
und der "Postillon von Lonjumeau" haben ihr Erscheinen Dur dem 
Gastspiel des Dr. Gun z zu verda.ken. womit der Sänger eine 
schätzbare Vielseitigkeit bot. Die leichtgeschürzte li~b1iche Musik 
Adams war ein Sonnenblick in das dicke Gewölk so mancher soge
nannten grossen Oper. AUBser Gunz war von deli Einheimischen 
in dieser Oper Dur M e y erb 0 fe r an seinem Platz - der einzige 
Repräsentant der hiesigen Spieloper! Au b e r, Boi I die u, Me b 111 
kommen und gebeu gleich Eintagsfliegen. Aber auch deutschen 
classischen Opern gebt es nicbt besser. Web erbrachte es in 
einem vollen Jahr mit dem "Freischütz" nicht über drei Abende; 
"Euryanthe" ruht scbon lange. Nach der Aufführung von GI u c k's 
"Iphigenia in Aulis" scheint man nicht eilig, die, den heutigen 
Wienern total fremde "Alceste" und "Armida" folgen zu lassen. 
W ag n er hätte alle Ursache, sich über Vernachlässigung zu be
klagen. Eine einzige Oper ("der fliegende Holländer") und diese 
nur ein einzigesmal gegeben, klingt fast unglaublicll; wenigten8 
hätte man diese Oper noch einigemal repetiren können, die an 
B eck einen so ausgezeichneten Darsteller besitzt. Beck allein 
hätte auch verdient, durch Hine neue Rolle in einer neuen Oper 
seinen Wirkungskreis erwli'itern zu können. Neue Opern werden 
wobloft genug als "io Aussieht genommen" angekündigt, dabei 
bleibt es aber. Die einzige Novität im Verlauf eiues Jabres war 
Go uno d's "Romeo," den mau nicht wohl umgehen konnte. Nach
dem Frau Mur s k a abgetreten, 1i~ss man endlich Frl. Eh n n die 
von ihr zur Zeit der Murska-Nöthen einstudirte Julie singen und 
wie voraus zu sehen war, gewann der dramatiscbe Theil der Rolle 
ungemein. An Unebenbeiten im Gesang fehlte es freilich nicht, 
doch wird ein fieissiges Studium auch diese zu itberwinden wissen. 
Frl. Bell z a, die bereits als Iphigenie und Alice eine Stufe höber 
gestiegen, hat nun 8uch als Gretchen und Selica in etwas bedenk
lich kurzen Zwischenräumen ihr Rollenfach erweitert. Obwohl Ge
sang und Spiel [JOcb Lücken genug zeigen, kann man doch nicht 
verkennen, dnss hier mit der Zeit ein wirklich dramatisches Talent 
zum Durcllbruch kommen muss. - Wie die Zeit vor Ostern 11 
Gäste aufzuweisen batte, so gehö.'ten auch die 7 Wocben 0 ach 
dieser Zeit zum grössten TheiJ den Geladenen; auf jede Woch.,. 
kam richtig Ein <Gast, von denen zwei (T eIe kund Wach tel jun.) 
auch nicht den bescheidensten Anforderungen entsprachen; ein drit
ter (8 ra nd 8 t ö t t n er) vielleicht fUr dritte ßasspartien ein Plätz
chen hier finden dürfte, ein vierter aber (M ü lI er) wirldich von 
Herbst an engagirt wurde. Müll e r trat als Manrico, Arnold und 
Vasco auf, und fand nach den traurigen Gastspielerfabrungen seiner 
Vorginger anfangs glänzende Aufnahme, die sich dann aber in etwas 
abkühlte. Bei ibm ist Alles noch im Werden; die Mittel sind aber 
dlt. und gilt es nur, sie klug zu verwerthen. Dr. Gun z ist hier 
immer gerne gesehen; auch diesmal fand er freundliche Aufnahme. 
S~ine Rollen waren TamilJo, Edgard, Raoul, Romeo, Chapelou und 
Florestan. Romeo IUltte er erst hier eiostudirt; vieles gelang ihm, 
vi~les bedarf noch der Feile; als Raoul forcirte er seine, fUr hero
iscbe Partien nicht geschaffene Stimme; am besten gelang ihm der 
muntere Cbapelou. - Und Dun zu Hrn. S 0 nt bei m, der in Wahr
heit sagen kann: "ich ka.m und siegte." Die Direction darf ihm 
zu Dank verpfliubtet sein; nicht für die vollen Häuser allein, son
dern viel mehr noch für den Eindruck, den sein Gastspiel überhaupt 
hervorbrachte. Alle Klagen die sie im Lauf des Winters gesam
melt hatten, verstummten vor dem augenblicklichen Erfolge eines 
Einzelneu. Die mal'ltige geschmeidige Stimme Sontheims, seine 
enorme Routine die ihm mit Leichtigkeit auch über Hindernisse bin ... 
weg hilft, die die Menge kaum ahnt, dazu ein gewandtes intelli
gentes Spiel: kein Wunder, dass der Beifa.lI alle Schleussen öffnete 
und eine \Viederboluug seines Gastspiels schon jetzt eine ausge
machte Sache ist. Sontheim sang 8mal; Robert und Edgard waren 
die schwächeren Rollen; Masauiello dagegen b:onnte nur von Eleazar 
überboten werden, eine Rolle, in der er viermal auftrat und die 
auch seiner Individualität am meisten entspricht. Ihm zur Seite 
fanden aber auch ~"räulein Eh D D und Dr. S ch mi d (Recha und 
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Comthur) reichlichen Beifall. - Voraussichtlich wird die Oper wlhrend 
-deb Scbfltzenfestes Glanzvorstellungen geben, d. h. tf TeU" und "Frei
'Schütz" werden in neuem Costüme erscheinen. Das Gastspiel Ni e
m a 0 o's, zuerst für den Sommer angesagt, soll auf Herbst verschoben 
sein. Als Novität der Herbstsaiaon wird "Mignon" (mit Frl. Ehon) 
genRnnt; Sontheim's Gastspiel aber dürfte eher zur Aufführung des 
"Astorga" anregen. Möge das Abschiedsjahr der Oper in diesen 
Räumen, die seit mehr denn hundert Jahren so manche Glanzperiode 
erlebten, ein erfreuliches sein. 

••••• 

lY a c I. r I e la 1; eil. 

Paris. Am b ro i seT ho m a 8 ist VOll seiner Reise, die er zum 
Zwecke der Inspizirung der }"ilialen des Conservatoriums im süd
lichen Frankreich unternommen hatte, wieder nach Paris zurückge
kehrt. Dem Componisten der Opern "Mignon" und "Hamlet" wurden 
allenthalben die unzweideutigsten Beweise der achtungsvol1eu Ver
-ehrung und di6 aufrichtigsten Glückwünsche zu seinen jljn~sten 

grossartigen Erfolgen zu Theil. In M ars e i 11 e lUltten ihm zu Ehren 
aie hervorragendsten Künstler und Kunstfreullde ein glänzendes 
Banquet veranstaltet. 

- Ein interessanter musikalischer Fund ist bei dem Abbruche 
der Häuser in der Rue de Cltoiseul zur Verlängerung der Rue 
Reaumu.,. gemacht worden. Man fand nämlich hinter einem Thür
geRimse in der Mauer versteckt in einem einer Botanisirbüchse 
ähnlichen Behälter das vollständige Manl}script einer dreiacUgen 
Oper, zu welcher das Gedicht "Didone abbflndonata" von M e -
t ast a s i 0 als Text benützt wurde. Der bis jetzt unbeltannte 
Componist hat sich nicht genau an Metastasio's Dichtung gehalten, 
in welcher das Recitativ auf Kosten des lyrischen Elementes zu 
8ehr bevorzugt ist, sondern kürzte die Recitative bedeutend und 
benützte die recitireuden Verse zum Theil für die Gesangstücke. 
Die Singstimmen sind in der Partitur zweifach, einmal mit dem 
italienischen und einmal mit französischem Text in freier Ueber
tragung geschrieben. Sie können also in bei den Sprachen gesungen 
werden, allein nach der Art wie die musikalischen Accente vertheilt 
'Sind zu schliessen, ist leicht zu erkennen, dass der Componist die-
8elben ursprünglich nach dem italienischen Texte geschrieben hat. 
In jedem der beiden Zwischenacte ist ein Intermezzo eingeschaltet, 
welche aber mit der Tragödie" Dido" nichts gemein haben, sondern 
sich im komischen Genre bewegen, deren Text aber ebdnfalls von 
Metastasio ist, welcher dieselben unter dem ausdrücklichen Titel: 
t:1.termezzi de la Didon~" geschrieben hat. Her Componist der 
in Rede stehenden Partitur hat sich nun gewissenhaft an die Idee 
des Dichters gellalten und sowohl die tragische Oper wie die komi
.schen Intermezzi in Musik gesetzt, wodurch er sein zweifaches Ta
lent für das ernste wie für das komische Fach beurkundete. Die 
der Oper vorangehende Ouvertüre ist dem 8tyl nach was die !taH
-ener eine Sinfonie nennen und vortrefflich geschrieben. Den beiden 
lot e r mez z i gehen wieder zwei fkleine Vorspiele voraus, leicht 
und anmuthig gehalten, ganz im Style der Opera buffa. Nach der 
Instrumentirung zn schUeseen muss diese Oper zu der Zeit geschrie
ben sein, als Spontini seine "Vestalin" aufführen liess. Wer weiss, 
ob der Componist nicht die Absicht hatte, um den zehojährlichen 
Preis zu concurriren und dann verletzt durch die Entscheidung der 
Jury, oder entmuthigt, sein Manuscript begrub? Wer weiss, was 
sonst noch Veranlassuug gegeben haben mag, dass ein so werth· 
v,olles Manuscl'ipt in einer Mauer versteckt wurde. Jedenfalls kön
nen aUe Vermuthungen darüber nicht zur Auffindung des wahren 
Namens del:l Componisten führen. Wäre die Schrift ein Autograph, 
80 möchte man durch Vergleichung mit der Schrift gleichzeitiger 
Meister den Autor herausfinden können; allein das Manuscript ist 
obne Zweifel von einem Copisten geschrieben und zwar von einem 
franZÖSischen, was aus den vielen ortographischen JI"ehlern im italie
nischen Texte erhellt, während der französische Text fehlerfrei ge
schrieben ist. 

Wer Dun der Componist dieses vOl'züglicben Werkes sein mag, 
welches ttines Cherubini oder Spontini würdig wäre, wie die Sacb
verständigen behauptt1O, dOrf te schwer zu bestimmen sein. Jeden-
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falls wäre es interessant, wenD man die Oper;' mit ei~e~ yoln g~.übt~ 
Hand ein wellig vervollkommpeten Inst'rumentatiou', de~' PubiikuQ1 . '. ' .... ., ". : ,. 
vorführen wÜrde, denn sie übertrifft an Werth weit aUe bisher be-

• I .'. 'f 

kanoten Opern über dasselbe Thema. I 

- Die Wiederaufna bme der Oper " Herculanum" von FeL 
Da vi d wird in deu nächsten Tagen stattfinden. '. ',' " 

J I • I ". 

- Au he r's "Premier Jour d'e BonIteur" übt in der komi~ 
sehen Oper Doch immttr die gleiche Anziehungskraft aus und' ~tisste~ 
um dem Andrange des Publikums zu genügen, in der Jetztell Wocbe 
viermal gegeben werden. 

- Das neue Opernhaus hat sich bereits den Namell "Daoaid~D
Oper" erworben. Der Bau hat nämlich schon an 40 MUt Frcs. ver
schlungen uod...die für 1868 bewilligten und fÜr 1869 erst zn be· 
willigenden Credite sind bereits erschöpft. Der Bau stockt nun we
gen Geldmangels, und wenn nicl.t binnen acht Tagen Geld aufge
trieben wird, so wh'd man die letzten Arbeiter abdanken mÜssen. 
Zur Vollendung des BRu's sind noch vier Jahre erforderlich. Nimmt 
man au, dass jährlich blos 4 MiIl, verbaut werden, 80 e~gibt sich 
schliesslich eine Kostensumme von 60 Mill. Frcs. 

Leipzig, Hr. v. W i t t e, der Director des städtischen Thea
ters, hat um Enthebung von seinem Contracte nachgesucht und wil~ 
seinem Nachfolger das ihm gehörige Inventar zu den gtlostigstan 
Bedingungen überlassen. . 

- Am 24. Mai ging die Oper "König lIanfred" von dem Di
rector der Gewaudhauscollcerte, Ca r IRe 'i n eck e, zum ersten 
Male dahier in Scene und hatte einen sehr günstigen Erfolg. Com
ponist und Darsteller wurden nat~h jedem Act gerufen. 

- Am 24. Mai ist das Z Ö 11 n erd e n k mal, bestehend aus 
einer Kolossalbüste in Marmor, unter entsprechenden Feierlichkeiten 
enthüllt worden. 

Mönchen. Hr. Hel d, der Direetor des hiesigen Actien-Volks
theaters hat in Folge von Differenzen mit dem Verwaltuogsratbe 
seine Demission eingereicht. 

* •• Der bisherige Capellmeister am "Mozarteum" in Salzburg, 
Ha n s Sc h I äg e r, wird sich mit einer Gräfin Oldersbausen vermih
len und sicb in Zürich niederlassen. 

*** Der Contrabassist Bot t es i ni hat VOD der Königin von 
'Spanien das Ritterkreuz des Ordens Carls 111. erhalten. 

*.* Die HH, Laube, MOlenthai und Flotow haben kürz
lich in Wie n eine Besprechung gehalten zu dem Zwecke, Dach 
dem Vorbilde der zu Paris bestehenden Gesellschaft von dramati
schen Dichtern und Componisten einen "Verein der dramatischen 
Dichter und Tonsetzer" in's Leben zu rufen, dessen Aufgabe sein 
soll, die Interessen der für die Bühne schaffenden Talente in Deutsch· 
land in entsprechender Weise zu wahren. 

*.* Von dem bekannten Violinvirtuosen 'Vasielewski wird 
nächstens ein" "Geschichte der Geige" im Druck erscheinen. 

*.* Der ausgezeichnete Violinvirtoose J 0 s. Wal t er, bisher 
eine der ersten Zierden der M ü n c h e n e r HofcapeJleJ soll für da. 
Orchester des Hofoperntheaters in Wie D engagirt worden sein. Die 
Münchener Capelle verliert viel durch seinen Weggang, und der 
Verlust wird durch den neuengagirten Concertmeister A bel in keiner 
Weise ersetzt. 

*** FrI. Ca r i n a bat ihr Gastspiel am Lei p z i ger Stadtthea
ter beendigt obne ein Engagement zu erzielen. 

*** Der Bassist Dr. Sc h mi d vom Hofoperntbeater in Wie Q 

hat am S tut t gar te r Hoftheater mit grossem Erfolge gastirt. 
*.* Auf dem Carltheater in Wie n wird demnächst eine Deue 

Operette von Suppe: "Tautalus-Qualen" zu .... Aufführung gelangen.' 
*.* Professor H ä h ne I in Dl'esden hat den Auftrag erhalten, 

für das Deue Wie ne r Opernhaus fünf lebensgrosse Modelle für 
die Logenöffnungen in der Loggia Z\l liefern. Es sind dies die 
Statuen der "tragischen" und "komischen Muse". des "Heroismus", 
der "Liebe" und der "Fantasie". Dieselben sollen bis Ende Sep
tembu 1869 vollendet sein. 

*** Hr. C. Vog t, Kaufmann in Lei p z i g hat an dem dor-. 
tigen Cooser\'atorium der Musik durch Ueberweisuog eines Capitals" 
von 2000 Thlr. eine ~"'reistelle für den Unterricht eines "talentvolleD 
unbemittelten Geigers" begründet. 

*:ac* L 0 r t z i n g's "Uudine" wird im Herbst d. J. am Hofthea
ter zu D ras den mit prachtvoller Ausstattung zum ersten Male zur 
Auft'ührung gelangen. ' ' 
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*.* Dr. 0" 0 B AC h, wie bereit. mitge'beilt, elnltimmir BU" 

Diretor .,na ·Capellmeiater dei Morzarteum. in 8al. burg erwahl" 
laal wie TerlAntet rdr aen nlchlleo Winter auch die Leitunl der 
c1ortl,eo Oper Gbernomm"o. 

••• Der rühmlich.t bekan~te OrgeJbaper Wal k er in Ludwjg8~ 
bor, hat deo Aultra, erhalten, fü.r das Deue Hofoperntheater iD 
Wieo eine Orgel herzustellen. welche 10 Stin;unen im Manual und 
"3 .m Pedal habel) wird. 

•• * Die Singakademie in BaI Je sucht einen Dirigenten, d. 
Rob. Fra n z diese SteUe wegen Gehörsleiden aufgegeben hat. 

*.* Bei dem am 30. Mai in 1\1 e tz atattgehabten Preissingen 
,eWAnn die L i e der t a f e I v 0 D Tri erden eraten Preis rür 
das Prima-vistA-Singen, bestehend in einer von der Kaiserin E 0-, 
C e Die g"stifteten grossen goldenen Medaille mit ihrem Bildlliss 
ferner errang derselbe Verein auch den eraten Preis für deo Vor
trag einel vorreschriebeneo fr a nz Ö I i s ch e n und eioes 8eIbstge
wählten d eu t ach e n Liedea. welcher in eiuer von der Stadt Meta 
,eatifteten, das Bildoiss des Kaisers N apo I e 0 n 111. tragenden goI
deneo Medaille beltaQd. Es hatten Sl Gesangvereine eoncorrirt, 
und unter diesen war die preisgekrönte Liedertafel VOD 1'rier am 
weoigsten zablreicll vertreten. indem sie Dur durch 24 Silnger reprl
aeDtirt wurde. 
, *.* Das M Ü D C h e Der Hoftheater wird währeDd des Monats 

Augost ,eschlossen werdeo. Die nlchste Novität iIP Opernfache wird 
daDn dort die grosse 'rieractige Oper "Ruy Blas" von Max Zen
ger sein, welche am 7. d. M. in Man n he im, obgleich noch nicht 
in aer wüoschenlwertheD Abrundung, aber dennoch mit aehr günsti
gem Erfolge zum ersten Male über die Bretter gior. Am 14. d. M. 
:Sodee dort die erste Wiederholung dieser Oper statt. 

I 

A N Z B 1GB N. 
Verlag von B. 8el.o"'. SII.ne •• io lIalnz. 

I 

Ge •• ~ ~~~ 'L!Si1 
Sinfonien für grosse! Orchester, Partitur. 

Neue billige Ausgabe in 8° auf das Sorgfältigl5te VOll allerkaDn~ 

ten Künstlern revidirt. 
~o 1. Op. 21 . • • . • Preis n. 11. 1. 48 kr. Thlr. J. - Sgr. 

" 2: ,a 36. • . •. " "" 2. 42.. " 1. 15 " 
" S. " 55 hc&'oique.. n "" '2. 42" " 1. 15 ., 

" 4. " 60. . • " " "" 2. 42., " 1. 15 " 

" ö. " 
" 6. " 
" 7. " 

67 • • • • • 
68 pastorale 
92 • • . • 

" 
" 
" 

" n 

" n 

" " 

2. 42 ,. 
2. 42 ,. 

2. 42 " 

,. 
u 

1. 15 t' 
1. 15 Jt 

1. 15 ,. 

., 8. " 93. • •• "" n 2. 42., " 1. 16 " 
" 9. " 125. • . •• " ",. 5. 24" ,. S. - " 

Die 1 te, 2te, 8te und 9te Sinfonie SiDd bereits ausgegeben, die 
iibrigcn werden nach und nacb im Laufe des Sommers folgeD. 
-------

Verlag von Rob. Forbe •• in Lelpzl •• 

lWow .. -8endun .. Nr. :I 1868. 
Genee, Rlela., Op. 178. Der aogebende Künstler. Komisches 

Duett fÜI' Tenor u. Bass mit Begleitung des Pianoforte 20 Ngr. 
G .... er, R., Op. 58. "Das Testament des Noab," für Bass

Solo u. Männerchor mit Begleitung des Pianoforte. Clavier
Auszug und Stimmen 27 1

/ t Ngr. 
Guina ..... , F., Op. 110. Sehnsucht nach der Heimath. Stelr. 

Ländler f. d. Zither 71
/ t Ngr. 

Op. 111. Bei guter Laune. Walzer (im LitndleJ"styl) f. d. 
Zither 9 Ngr. 
Op. 112. "Holdes Liebchen," Polka. "Denke meio," Polka
Mazurka f. d. Zitber 7 Ngr. 

- Op. 113. l'ot.pourri-Quadrilfe f. d. Zither 9 Ngr. 
- Op. 114. Jugendlust - Marsch f. d. Zither 7 Ngr. 

Kra .. , B., Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke tlber 
beliebte Thema ohne OctavenHpllnoungen u. m. l'inger.atzbez. 
f. d. Pianoforte. Nr. 31. Boildieu, \VeizJse ))ame, "Ha welche 
Lus' Soldat zu sein" 10 Ngr. - Nr. 32. Auber, Stumme von 
Portici. Schlummer - Arie .,StiU schweb' mit rosjgem Geße
der" 10 Ngr. - Nr. 83. Kreutzer, Nachtlgr. v. Granada. Ho-

-
JDanle nEin Schltz bio ich" 10 N,r. - Nr. 84. Prach, Da. 
Erkennen, "Ei~ Wanderbursch JJlit dem Stab in aer Hand" 10 Ngr .. 
Nr. 8&. Ereutzer, Nachtlager io Granada. Terzett "Trenne nicbt. 
daa Band der Liebe" 10 N,r. - Nr. 36. MOIart. Fjgaro' • 
Hochzeit. A.ie "Dort vergiss leises FJeh'n" 10 Ngr. . 

Kantze, tC., Op.l46. EiD Stündchen im Casino. Humoristi.cbe .. 
Mäuoerquartett. Part. und Stimmen 1 Thlr. 

8elaahert, P., Ausgewählte Lieder und Gesänge für eiDe Sio,.. 
8timme mit Begl. d. Pianoforte. Mit dentscbem u. französ. Text 
Nr. 3. Op. 4. Nr. 1. Der Wanderer. Le Voyageur. 4 Ngr. 
Nr. 4. Op. 4. Nr. 2. Morgeolied. Chant du matin. (, Ngr .. 

Nr. 8. Wanderers NaclJtlied. Chaot du 8oir. 
Nr. &. Op.1S. Nr. 2. Lob der Thränen. Eloge des Lar

meso 4 Ngr. 
Nr. 6. Op. 18. Nr. 8. Der Alpenjäger. Le chasseur des Al

pes. 4 Ngr. 
Nr. 7. Op.2&. Nr. 1. Das Wandern. La rneunieur vOY'" 

geur. 4: Ngr. 
Nr. 8. Op.25. Nr. 2. Wobin? Au bord de la fontaiae. 4 Ngr. 
Nr. 9. Op.2&. Nr. S. Halt. Sa chaumiere. 4 Ngr. 
Nr. 10. Op. 26. Nr. 4. Danksagung an den Bach. Je vai8 I. 

voir.. 4 Ngr. 
Nr. 11. Op. 26. Nr. ö. Am Feierabend. EUe ne m'a pas eom-

prid. & Ngr. 
Nr. 12. Op. 25. Nr. 6. Der Neugierige. Suis-je airne. 4: Ngr .. 
Nr. 13. Op. 26. Nr. 7. Ungeduld. Toute ma vie. 5 Ngr. 
Nr. 14:. Op. 25. Nr. 8. MorgerJgruss. Salut du matin. 4: Ngr .. 
Nr. 15.0p. 25. Nr. 9. Dt's Müllers Blumen. Ne m'oubliez pas 

4 Ngr. 
Nr. 16. Op. 25. Nr. 18. Trockne Blumen. La fleur fauee. 4 Ngr .. 
Nr. 17. Op. 25. Nr. 19. Der Müller und der Bach. La voix 

enchaoteresse. 4 Ngf. 
Nr. 18. Op. 25. Nr.20. Des Baches Wiegenlied. L'etranger .. 

4 Ngr. 
Nr. 19. Opa 82. Die Forelle. La truite. 4: Ngr. 
Nr.20. Op.43. Nr. 1. Die junge Nonne. Le jeune religieuse .. 

5 Ngr. 
Nr. 21. Op. 52. Nr. 6. Hymlle an dje Jungfrau. (Mit deutscb 

u. engl. Text) 5 Ngr. 
Nr. 22. Op. 58. Nr. 3. Des Mädchens Klage. Les plaintes de

Ja jeune fine. 5 Ngr. 
Nr. 28. Op. 72. Auf dem Wasser zu siogen. Barcarolle. 5 Ngr .. 

Weher, ". B. w., Op. 7. Sieben Variationen über eiD italieni
sches Thema: "Vien qua doria bella" für ViolilJe uod Piltuo
forte arraogirt von Bob. Schaab. 25 Ngr. 

• Im Verlage der Unterzeichneten ist erscbieoen und durch alle-
Buch- und Kunsthandlungeo zu beziehen: 

Clavierunterricht. 
Der Clavlemntemcht. Studien, Erfahrunren u. Rathschlilge .. 

Von L 0 u i s K ö h 1 er. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage .. 
In hai t. J. Tb eil: Al1gemeine Grundzüge. 1. Die Wahl der Musik

stücke. 2. Zur Uoterrichtsweise. 3. Zur musikalischen Erziehung. 
4. Das Vorspielen. 5. Das Auswendigspielen. 6. Das Vomblatt
spielen (prima viata). '1. Das Vierbindigspielen 8. Musikalische .. 
Talent uod Behandlung desselben. 9. Vom Uebeo. 10. Die Un
terrichtlstunde. 11. Zur Pedal1ehre. 12. Clavierleb rerarten und 
Clavierlehrerwahl. - 11. T h e j ): Besondt!re BeobaohtuDgen. 

Preis 1 Thlr. 10 Ngr. 

Gymnastik der Stimme. 
Gymnastik der Stimme, gestutzt auf phYSiologische Gesetze .. 

Eine Anweisung zum SelbKtunterricbt in der Uebung uod dem 
richtigen Gebrauche der Sprach- und Gesaogsorgane. Von 
Oskar Guttmann. Zweite verbesserte Auflage. 

In haI t: Vorbemerkungen. - Einleitung. J. Von den Stimmorganen .. 
11. Von der 1'hitigkejt der Stimmorgane. IlI. Die ricbtige
AU8sprache des Alphabetes und kritisehe }'olgeroDgen. IV. Das. 
AthmeD. - SehJossbemerkungen. 

Preis 20 Ngr. 

Leipzig, Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber. 

YermatlD. Red. Ed. Föckerer. Druck v. earl Wallau, Mainz. 
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IIIAlT: nas 45. Niederrbeinische Musikfest. - Ein überspannter Violoncellist. Corresp.: Cassel. - Nachrichten. 

Das 45.. NIederrheinische Musikfest in Cöln, am 
31. Mal, I. und 2. Juni. 

(F 0 r t set zu n g.) 

Das d r i t t e, sogenanote .Künstlerconcert,· welches am 2. Juni 
atattfand, brachte, wie herkömmlich, in 2 Theilen und 10 Nummern 
eiD gemischtes Programm von grö6seren und kleineren Instrumental
und Vocalcompositionen, nämlich: J. T h eil. 1. Ouverture (A-dur) 
von Jut. Rietz. 2. "Frühlingsoacht," Vocal-Quartett mit Orchester
begleitung, componirt von }'erd. Biller, vorgetragen von }l'rau Luise 
D u s tm an 0, Frau J 0 ach i m, den Herren Dr. G u 0 z und Carl 
H i J J. 8. Violio-Concert (Vorspiel, Andante und Finale) VOll Max 
B r u c h, vorgetragen von Berrn JOd. J 0 ach i m. 4. Weltlicbe 
Cantate von Marcello, vorgetragen von }"rau J 0 a c.~ h i m. 5. a) Ro
mauze: "FJutender Ebro," b) Widmung, componirt von Rob. Scha
maon, vorgetragen von Herrn earl HilI. 6. Sinfonie in D·moll 
von Rob. SchumaDD. 11. Tb eil '1. Recitativ, Andante uod AUe
gro aus dem Violin-Concert Nr. VI von L. Spohr, vorgetragen VOB 
Herrn J 0 ach i m 8. a) Frühlingatraum VOll F. Schubert, b) Bi
tornello von Ferd. Biller, vorgetragen von Herrn Dr. G 11 n z. 9. 
Lied: "Da wunderschönes Kind" von Kirchner, vorgetragen VOD 

Frau D u s t mau n. 10. Hallelujah aus dem "Messias" von Bän
del. Es ist schon oft ausgesprochen worden, dass dieses dritte eon
eert sich dem wirklich musikverständigen und verständig geniessen
den }'estbesucher meistentheils als ein Z u V i e I und als eine fast 
immer den Eindruck der beiden eigentlichen grossarUgen Festcon
certe durch Ermüdung und Abspannung abschwächende Beigabe 
fühlbar macht, selbst wenn das Programm desselben und die auf
tretenden Virtuosen' an und für sich einem noch frischen und noch 
nicht gesättigten Zuhörer viel Interessantes bieten, wie es diesmal 
wirklich der Fan war. Die bekannte diätetische Regel, dass man 
aufhören solle zu genies.en, wenn es sm Besten 8chmeckt, ohne bis 
zur UebersKttiguug im Genusse fortzufahren, liesse sich gewiss auf 
die bei Musikfesten eebotenen Kunstgenüsse mit gutem Rechte an
wenden. Dabei kommt noch die dem Dirigenten, den Sängern und 
Instrumentalisten zugemuthete übermässige Anstrengung in Betracht. 
welche doch gar häufig eiDe Abspannung der Krlfte zur Folge hat, 
die nicht immer ohne Einduss auf die Leistungen bleIbt. »ass ein 
drittes oder Kdnstlerconcttrt zum Glanze eines solchen Festes und 
zur Befriedigung der Besucher nicht unbedingt nöthig ist, dafür 
dürfte u. A. die Thatsache sprechen, dass diese Zugabe erst sei' dem 
im Jahre 1889 Jn D ü 8 sei d 0 r f gefeierten 21. Feste besteht. bei 
welcher Gelegenheit überhaupt zum ersten Male bämmtlicbe Gesang-
80li durch Künstler und Künstlerinnen besetzt waren. Die Dirigen
ten und Comitels der verschiedenen Musikfeste mögen am Besten dar
über urtheilen, ob die Tbeilnabme des grösseren Theils des Fest
publikums für die eigentlichen Hauptwerke, welche an den beiden 
er.teD Tagen aufgeführt werden, seit der Einftlbrung der Xlostler. 
concert. im Allgemeinen lieh gehoben bat oder auch Dur un'Vermin
.tert ,ebliebeD ist, und ob Dicbt doch der Reiz, den das Virtuosen-

I tbum auf einen grossen Theil des Publikums ausübt, dasselbe VOll 

den ernsteren Genlissen der Haulltconcerte theilweise abzieht. Nicirfr 
kann mir übrigens ferner sein, als K ü n s tl er - Vi r tu 0 s e 0, wie 
z. B. J 0 ach i m, Ton diesen Festen aUBscbJiessen und dem Publi-
kum einen Genuss entziehen zu wollen, der einem groBsen Theile 
desselben vielleicht nur bei dieser Gelegenheit zugänglich ist; allein 
gerade die diesjährigen Coneertprogramme hätten meiner Ansi chi 
nach die einzig dastehenden KunstJeistungen Joachim's und noch 
mancht's Andere aus dem Programme dei 8. Ooncertes, wie z. B. 
die "FrühlingsnBcbt" von HiHer und vielleicht auch noch die Arie 
der Frau Joachim im 2. Concerte einzuschalten erlaubt, wenn man 
dafür den 2. Act aus der" Vestalin" weggelassen hätte, dessen Vor
führung sich, wie schon erwähnt, so wenig lohnend erwiesen hlltte_ 

Vielleicht machen sich übrigens fÜr die Aufrecbterhaltung des 
Künltlercollcertes auch materielle Rücksichten geltend, indem die 
stets sicb steigernden Honoraranspriiche der Solisten wobl einen 

'. Zuwachs du Einllahmea wün8chenBwerth macheo, dflr freilich durch 
Virtuosenproductionen am sichersten erzielt wird. Ich würde m~ill& 
Ansich' ü~r die Kunstconcerte bei Musikfesten vielleicht ganz fij r 
mich behalten haben, wenn ich dieselbe nicht auch verschiedentlich 
"on woblcompetellter Seite hätte bestätigen hören und wenn eB nicht 
überhaupt mit Recht für erspries81ich gälte, dass über derRrtige 
Dinge auch dem Herkommen entgegenst*,hende Meinungen laut wer
den; schliesslich wird 8S eben an massgebender Stelle doch stets 
80 gehalten werden, wie man e8 dort für zwnckmässig erachtet. 
Doch will ich nun zu meinen Bericht über das dritte Festconcert 
kommen. 

Die Ouvertüre in A-dur von R i e t z ist ein Bchon bekanntes 
und mit Recht beliebtes Werk des treiBichen Meisters und kam i .. 
durchaus vollendeter, höchst eft"ectvoller Weise zur Auftllhruog. 
Eine interessante Novität war das 'Von Biller für das }'est compo
nirte Vocalqnartett "Frühlingsnacht," welcbes besonders in deli 
ersten Strophen in den Singstimmen wie im Orchester eine Fülle 
von feinen, reizenden Details enthält, wäbrend die Scblu88strophe, 
wenn auch immerhin eft"ectvo)), 80 doch auch etwas phrasenhaft 
behandelt ist. Das von J 0 a c b i m vorgetragene Violincoocert VOb 

Max Bruch (Vorspiel, Andante und Finale desselben sind zusam
menhängend geschrieben) ist eine sehr scbätzbare Bereicherung der 
betreffenden Compositionsgattung und zeichnet sicb, besonders ia 
den beiden ersten Theilen durch noble, geschmackvolle Erfindung 
und äunerst geschickte Behandlung des Soloinstrumentes wie des 
Orchesters h(5cbst vortheilht\ft aus. Uebrigens spricht zu Qunsten 
dieses Werkes schOB die Thatsache, dass Joachim dasselbe zum 
Vortrag bei einem grossen Musikfeste gewäblt hat. Wie er d i e
s e I und die zwei Sitze aus dem sec 11 s te n Concerte von S p 0 h r 
vortrug, darüber .brauche ich mich wohl nicht ausfübrlich su ver
breiten. Er stand eben wieder auf dem Gipfel seiner unnabbarea 
H(5be und das entzückte Pnblikum lohnte illm den berrlichen Genua. 
mit unendlichem Beifallsjubel. 

Eine wundervolle Leistung war der Vortrag einer weltliche. 
Cantate (Dopo tante pene) von Marcello durcb }'rau Joacbi 1ft, 
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w~Iche hier wieder einen Reichthum künstlerischen Wissens und 
Geaclunackes und' eiDe Gefühlstiefe verrieth, welche ihr unbedingt 
in d~r allerersten Reihe unserer heutigen Sängerinuen, und zwar 
Jlicht bloa in Deutschland eine hervorragende Stellung viudiciren. 
Hr. Hili und Dr. Gun z sangen die oben im Programm ange
führten Lieder nebst den herkömmlichen Zugaben mit vielem und 
auch \vohlverdienten Beifall, uud auch Frau Du s t man n trug ein 
Lied VOll Kir eh n er, von dessen b('ifällig6 Aufnahme .ie zum \veiteren 
Vortrage des Schubert'schen .,llaidenröslein" veranlasste. Ueber 
ihre Auffassungs- und Vortragsweise in Betreff dieses 80 reizend ein
facheu Liedebens habe ich mich schon vor vier Jahren in meinem 
13erichte iiber das damalige Musikfest in Aachen ausgesprochen. 

Der S eh um an n 'scheu Sinfonie wurde eine durchweg vortreff
liche, von der ungeschwllchten Begeisterung und Ausdauer des Diri
genten wie des Orchesters zeugende Aufführung zu Theil, die delln 
auch ihre zündende Wirkung auf 'das Publikum nicht verfehlte. und 
Häudel's mächtiges "Hallelujab," !licht minder feurig und scllwuug
"011 vorgetragen uls am ersten Tage, bildete den würdigen Schluss 
dieses Coucertes sowie des ganzen Festes. Dass es von Seite des 
Publikums nicht an den Beweisen der v~rdiellten Anerkennungen 
für die Leistung der Ausübenden wie des Dirigenten fehlte und 
dass dem Letzteren auch von den Damen des Cbors die herkömm
lichen Blumenopfer , diesmal zwar in ziemlich ullgraciöser Weise, 
dargebracht wurden, versteht sich von selbst. Ein }"estsouper ver· 
sammelte nach dem Concerte Iloch etwa 260 }"estgäste. Mitwir
kende etc. etc. im CalSinosaale, bei welcher Gelegenheit es natürlich 
nicht an ernsteu und humoristischen Reden und Toasten fehlte, so 
dass a1Jgemein die grö8~te Heiterkeit und Ungezwungeuheit herrschte 
und erst das &Ilbrechtmde Tagesgrauen die fröhliche Versammlung 
aufzulösen vermochte. (Schluss folgt.) 

.000-

Ein überspannter Violoncellist. 

Sc h m m e r c z k a, ~in geborner Böhme und einer der ausge
zeichnetstell Violoncellisten. war 1789 und die folgenden Jahre bei 
der italienischen Oper in Par i s, im Theater von M CI n sie u r 
angesteUt. Hören wir, was }' e r rar i (in seinem Buche betitelt: 
Aneddoli piacevoli e iniereS8tlnti occors; nella vita di G. Fer
rari. Londra, 1830. ßd. lI .• S. 26 u. ff.) von ihm erzihlt~ 

»S c h m me r c z k a war der sonderbarste Mensch, den ich je. in 
»meinem Leben gesebt'n habe. Er mochte ungefähr SO Jahre alt 
»sein. als ich ihn in Paris kennen lernte. Sein gebräuntes Gesicht 
»hatte nichts Angenehmes; seine braunen Augen waren klein, aber 
,lebhaft und ausdrucksvoll; seine Unterhaltung war einförmig und 
»langweilig, ausser in gewissen Momenten, Ton denen ich eben er
»zäblen will. Zur Zeit als ich mit M es tr 0 n i, erster Violinist uud 
.. Orehestercbef der italitln. Oper, zusammenlebte, kam Scbmmerczka 
,sowie auch andere unserer Freunde um mit uns zu diniren, und 
~ wenn er daon einige Gläser Bordeaux oder Burgunder getrunken 
»hatte, unterhielt er UDS mit seinen fautastischen Geschichten, von 
»denen einige zu erzählen ich nicht unterlu,sen kann, selbit auf die 
»Gefahr hin, dass mau mir nicht glaubt. - Schmmerczka behaup
»tete sich zu eriQnerlJ, dass er sieben Mal auf die Welt gekommen 
»sei und da3s er mit aUen gekrönten Häuptern Europas sowie mit 
»dem Grossmogul und Scipio dem Afrikaner in Verbindung gestanden 
.. habe. Er hatte den Tempel Salomonis anfangen und vollenden 
»sehen, er hatte Duos für Harfe und Violoncell mit dem Köuig 
»David gespielt. Er hatte ferner Amerika durchwandert Ichon vor 
,»der Entdeckung dieses WeIttheiis durch Christopb Columbos und 
»hllUe dort eiDe Unzahl von Elephanten und wilden Bestien gejagt 
,»nnd erlegt. Kurz! wenn man ihn hörte, mochte man glauben, er 
»sei schon vor Erschaffung der Welt geboren gewesen. Demgemä8a 
-»sagte man von ihm, er sei ein Mensch mit zwei verschiedenen 
.. Gebirnen, das eiue voll von Narrheit, das andere voJl von Musik. 
»Er spielte ziemlich gut Violine. aber auf dem Violoncell gab es nichts, 
.»was er nicht auardhreu konnte. Gleichwohl war e,8 ibm nie darum zu 
.. thuD, den Leuten Sand in die Augen zu strenen durch eine Sündduth 
»von Noten, vou Flageolettönen, oder indem er auf dem Stege spielte, 
IIwie 80 viele Andere thun. Er besass ein groslarUges Spiel; er 
.»aol aua seinem lustrumente einen reinen und runden Ton, deu er 
»wie eine Menscheustimme modulirte, und er sang auf seinem In-
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Jlstrumente wie ein ausgezeichneter Tenorist singt, wenn er bezau
»btH'n aber nicht verblüffen will. Dieser vortreffiiche Künstler atarb 
»in Little Chelsea bei London im Jahre 1794.« 

Es scheint, das Schmmerczka Frankreich im Jahre 1192 ver
lieas, denn sein Name steht nicht mehr im Almanach VOll Dnchesoe 
,lies Spectacles de Paris." VOD 1793, "während er in den Jahr
gängen dess~lben von 1790 bis 1792 unter dem Nameo Sm i e z k a 
aufgeführt ist; 80 nannten ihn nämlich seine Kameraden, welche 
niemals deo Nameo Sc h m me r c z k a aussprecluHl lernten. Er ist 
weder von C h 0 r 0 n und }' a y 0 I I e noch von F e t i sangeführt. 

(Guide Musical.) - ...... 
C OBBE SP OND ENZ EK. 

.... I1 S (j ass e I. 
Im Juni 1868. 

Ungewöhnlich gehäufte Berufsgeschäfte und andere Abhaltun
gen verschiedener Art mögen mich entschuldigen, dass ich nicht wie 
sonst am Schlusse der Wintersaison Ihnen eine kurze Uebersicht 
des hiesigen Musiklebens zukommen liess. Vielleicht ist Ihnen IIober 
auch jetzt noch eine solche in kürzester ~"orm nicht unwillkommen 
und ich theile Ihnen daher folgende Notizen über uuser COllcert
und Operwesen in der letzten Haison in gedrängter KÜrze mit. 

Was die Oper betrifft, so nenlle ich VOll neuen Mitgliedern der
seI ben , welche sich ebensowohl als Zierden des Institutes wie als 
Stützen des Repertoirs erwiesen, vor Allen Frau Sol ta n s - Heu tz • 
welche namentlich im lyrisch-dramatischen Fache keinen Vergleich 
mit ihren beliebtesten Vorgängeriunen zu scheuen braucht. Ihre 
Jessonda. Iphigenie etc. werdell hier für alle Opernbesucher uover
gessliche Leistungen bleiben. Frau Soltans versteht die Zuhörer 
nicht nur durch eine überaus syrnpathi~che Stimme, als auch durch 
ihren wahrhaft künstlerisch musikalischeu Vortra~ dauernd zu fes
seln, mögen allch andere Primadonnen dem Publikum durch grössere 
Leidenschaft impuniren. Wir freuen uns, die treffiiche KÜnstlerin 
der königlichen BQhne dauernd erhalten zu lehen. Nächst ihr ist , 
unser damaliger erster 1'enor Herr Georg M ü 1 I er der erkliirteste 
Liebling des Publikums. Derselbe besitzt die seltesten Stimmmit
t~l und dürfte in den höheren lyrischen Partien, als: Tamino, • 
LyonsI, Georg Brown, Manrico, namentlich auch Postillon I ausser 
Theodor 'Vachtel keinen Rivaleu zu scheuen haben. Auch sein 
Raoul, Vasco und andere Partiell fanden die beifälligste Aufnahme 
und sein Abgaug an das Hoftheater in Wie n wird alJgemeio und 
mit Recht auf das schmerzlichste bedauert. Dagegen verbleiben 
unserm Institute der tretlliche Bassist Li n dem au n, der Baritonist 
Sc h u 110 e und die, Coleratursängerin W J c z e k, welche letztere in 
das Fach der höheren Opernsoubretten übergeben wird, als wesent
liche Stützen, während mao die eben so tüchtige als fleissige Sou
brette Frl. SIe v 0 g t mit Bedauern scbeidell siebt. Von oeueoga
girten Mitgliedern haben bereits Frau L iss e, aus Dessau t Herr 
Z 0 t t m ay r aus Wien und Frl. Me iss n e r (für das Mezzosopran-, 
Heldentenor- und das colorirte }"'ach) die l'euerprobe glücklich be
~tandeo. In Frl. v. Z a w j s z a , welche besonders als Fides, Azu
eenna und Ortrud die allgemeinate Anerkennnng gefunden, verliert 
das Iustitut eine mit bedeutender Stimme und echtem dramatischen 
Talente begabte Altistiu. Frau Li s se dürfte dieselbe lediglich 
durcb eiue grössere Vielseitigkeit und Verweudbarkeit zu ersetzeo 
im Stande sein. Auch der Teoorist Herr J ä ger, welcher sich 
namentlich in der Spieloper gerechte Anerkennung zu erringen 
wusste, wird zu Aufang nächster Saison aus dem Künsderverbande 
UDserer BUhne scheiden und es lind somit Doch zwei }'ächer, das 
des lyrischen sowie des Spieltenora vacant, ohne das8 es der In
tendanz bis jetzt geluugeo wäre, geeignete Vertreter für dieaelbeD 
zu gewinnen • 

Was nun die Tbiitigkeit unserer Oper im Allgemeinen betrifft, 
'0 batte dieselbe iusofern ein sehr günstiges Resultat, als die letzte 
Saison drei Opernllovitäten brachte, nämlich GI u e k' s "lphigenie 
in Tauris," AI e y erb e e r's "Afrikanerin" und W ag n e r',I "Lohen
grio, '" welche D~nk der sorgfältigen musikalischen Vorbereitung 
und einer brillallten A118stHottnng eines dßuerndeu Erfolges sieh er
freuten. Von neueinstudirten Opern erwähne ich: S po b r's .Je8~ 
soada," Web e r's "OberoD." Me y erb e er', "Prophet,· A da m'. 



.,'Postillon, fI Mo z a rt'8 " Titus" und M ars c h ne r'8 "Haos Heiling." *) 
Schliesslich gebe ich Ihnen eine Uebersicht sämmtlicher gegebener 
<>pern und musikalisch-dramatischer We;,rke: Mo zar t: Don Juan, 
l"igaro's Hocbzeit, Zauberßöte, Titus; B e e t h 0 v e n: }'idelio; 
Weber: Freischütz, Oberon; Spohr: Jes80ndaj Gluck: Ipbi
genie in Tauris; C b er u bin i: Wasserträger ; Me h u I: Josef in 
Egypten; M ars c h ne r: Hans Heiling; Kr e u t zer: Nachtlager 
'Von GranadR; M end eis S 0 h n : Sommernachtstraum , Lorelei
Fragment ; W a g ne r: Tannhäuser , Lohengrin; L 0 r t z i n g: Czsar 
und Zimmermann; Waffenschmidt~; Boi eId i e u: J ohann von Paris, 
-die weisse Frau; Go U Il 0 d: Margarethe; Au be r: Stumme von 
l"ortici, Teufels .Autheil; F lot 0 w: 8tradella, Martha; Me y e r
b e er: Robert der Teufel, Hugenotten, Prophet, Afrikanerin, Struen
see; A da m: Postillon von LODj umeall ; Don i z e t ti: Lucia von 
Lammermoor, Lucrecia Borgia, Regimentstochter ; Ver d i: 'rrou
badour. 

Was die Abonnements - Concerte des k. Orchesters betrifft, so 
taben deren in der letzten Saison wieder sie ben stattgefunden, 
welche sich wie in früheren Jahren durch die Vielseitigkeit und 
ges(~hmackvol1e Anordnung der Programme, sowie durch die vor
treftliche Ausführung der gewählten Tonwerke auszeichneten. H~rr 

Hofcapellmeister R eis s, welcher diesen Concerten mit besonderer 
Vorliebe seine Tbätigkeit widmet und dieselben bereits auf eine 
Gie höchste Anerkennung verdienende Stufe gebracht hat, so dass 
auch die lebhafte Theilnahme des Publikums sich denselben in 
:etets steigernder Progression zuwandte, ha.t sich durch seine so er
folgreichen Bemiihungen in dieser Richtung ein nicht hoch genug 
!zu schätzendes Verdienst um uuser Musikleben erworben. Ohne 
mich jetzt noch in eine Besprechung einzelner Leistungen in den 
genannten Concerten einlassen zu wollen t ge be ich Ilachfolgend nnr 
eine summarische Zusammenstellung der in denselben vorgeführten 
Tonwerke sowie der betreffenden Vocal- und IostrumentalsoJisten. Es 
kamen nämlich in den sieben Abonnements - Concerten zur Auffüh
,"uni: I. Instrumentalpiecen. a. G r ö s s e re 0 r ch e s t e r wer k e : 
t:\infonieen von S p 0 h r (die Weihe der Töne), Be e t ho ve n (A-dur 
und B-dur), Ha y d n (C-dur) , Me n dei s 0 h D (A-moll). S c h u
b e r t (zwei Sätzte aus der unvollendeten H-moll), S c h u man n 
{D-moll). b. 0 u ver t ure n: von M end eIs S 0 h D (Ruy Blas
und Trompeten-Ouvertüre). C her u bin i (Medea), S c h u m a D n 
<Genoveva), Nie I s G ade (HamIet) , R u b i D S t ein (Dimitri 
Donskoi), V i e r 1 i n g (die Hermannssch!acht). Co n cer t pie c e n 
meist mit Orchester: für Pianoforte: von Mo zar t (Es-dur für zwei 
Pianoforte), Sc h u man n (Andante und Variationen für zwei Pia
Qofort~), B e e t h 0 v ~ n (türkischer Marsch), C h 0 P i n (Etude), 
~l' her n (Romanze), Bach (C-dur für zwei Pianoforte), Re i neck e 
(Fis-moll); für Violine: von B e e t h 0 v e n, S p 0 h r (Gesangsscene. 
ßarcarole und Scherzo), Rap p (die Liebes-Fee), Ern s t (Notturno); 
für Violoocell: VOll Mol I i q u e, S e r v a i 11 und B ach (Air und 
Gavotte); für Oboe: von KalI i w 0 d a. H. GesaogsDummern. 
..... Ar i e n: 'Von Händel (Ezio), Rossini (Barbier von Sevilla), Gluck 
(Orplleus), Haydn (Schöpfung), Boildieu (Weisse Frau), Marschner 
(Hans Heiling), Mozart (Entführung); b. Li e der: von Gordigiani, 
Mendels80ho, Schubert, SchumanD, Soltaos, Grädener. Levi, Taubert; 
~. D ue tte n und E n se mb I e tI: von Viocenz Lachner, RubinsteiIJ 1 

~chumann. 111. Von V ir t 11 0 sen liessen sich hören: die Gebrüder 
T her n aus Pesth. Hr. Jaell und ~'rau J a e 11 - T rau t man n 
(auf dem Pianoforte), Hr. CODcertmei8te~ Ja co b 80 h n aus Bremen, 
Herr Kammervirtuose Lau baus Moska.u (auf der Violine), Herr 
Grützmacher aus Dresden und Hr. da Swert aus Weimar (auf 
dem VioloncelI), Hr. Lud w i g, Mitglied des hiesigen königlichen 
Orchesters (auf der Oboe). In Gesangsnummern wirkten mit: die 
Damen Erna Borchard VOD Weimar, Soltans, v. Zawisza 
und WI cz e k (sämmtlich von der hiesigen köuigl. Oper), die BH. 
M are h e 8 i aUb Cöln, KeIl e raus Haonover und Müll e r von 
der hiesigen königl. Oper, an zwei Abenden auch der Theatercbor. 
Ihrer rühmlichen Thätigkeit in diesen Concerten haben die Mit
glieder des königl. Theater· Orchesters noch die Auftllhruog' des 
Mendel8sohn'schen Pa u 1 u s hinzugefügt, welche unter gefälliger 
Mitwirkung der Frau Sol ta n s, }'rI. v. Z a w i s z a, der Herren 

*) Einer solchen Rührigkeit dOrften sich wolll wenige der deut-
.ehen Bühnenleitungen zu rühmen' haben. (Anm. d. Red.) 
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Den 0 e rund L i n dem a ß 11, sowie der Mitglieder hiesiger Ge· 
sangvereine am Charfreitag in der lutherisc4en Kirche stattfand. 

...... 
lWacllrlelltell. 

Mainz, 14. Juni. Gestern hat der Gemeinderath einen nEmen
Contraet mit dem Theater-Director Hro. Be h r abgeschlossen, dureh 
welchen diesem die Leitung unseres städtischen Theaters auf wei
tere drei Jahre übertragen wurde. 

Mlnchen. Die Hoftheater-Intendanz hat die dreiactige komische 
Oper "Der Rothmantel," gedichtet nach einem bekannten Mährehen 
von Pa u 1 He y se und componirt von Ge 0 r g Kr e m pe 1 set zer, 
zur Aufführung angenommen, tiin neuer Beweis t wie gern man an 
betreffender Stelle einheimischen Talenten entgegenkommt. 

Paris. Im Theater Fantaisie Pan'siennes kam am 30. Mai 
eine einactige Operette: "L' Amour mouilltf" von J. Bar bi e r 
und A. de Be a u pi a D, componirt von Ed. de Ha r t 0 g zur Auf
rührung, jedoch ohne Erfolg. 

- Amedee M e rau Je, ein ausgezeichneter Musiker und Schrift
steller, Präsident der Akademie in R 0 U e n, ist bei der jüngsten 
Anwesenheit des Kaisers daselbat mit dem Kreuze der Ebrenlegion 
decorirt worden. 

- Die Bewerber um den 
d. M. ihre Clausur vtlrlsssen. 
am 29. Juni erfolgen. 

grossen Römerpreis haben am 12. 
Der Spruch der Preisrichter wird 

- Man spricht von einem Projecte zu einem neuen Theater, 
welches man wohl ein ,.Schubladentheater" nennen kÖllnte, denn es 
soll so eingerichtet werden, dass es nach Bedarf 1000, 2000 oder 
5000 Zuschauer aufnehmen kann, indem es mitte1st verschiebbaren 
Holzwänden vergrössert oder verkleinert wird. 

- In der Opera comique sind Mai 1 la r t's "Dragons dtJ 
VUlars" wieder aufgenommen und bereits viermal mit glänzendem 
Erfolg wiederholt worden. A u b e r's "Premier jour de bonheur" 
wird dagegen bis zum September zurückgelegt werden, da Ca po ul 
zu Ende dieses Monats seineu Urlaub antreten wird. 

- Die Einnahmen der Theater, Concerte e1o. in Par i s be
trugen im Monat Mai die Summe von 1,080,712 Frcs. 

*** Das "Mannheimer Journal" bringt vom 10. Juni folgeodeD 
Bericht über eine dort anfgeführte neue Operette von dem Musik
director F erd. La n ger: Zum ersten Mal wiederholt kam heute 
ein8 neue Operette "Die gefährliche Nachbarschaft," Text nach 
Kotzebue's gleichnamigem Lustspiel frei bearbeitet VOn L. Rock e, 
Musik von dem hiesigen Musikdirector Ferd. Langer zur Auirüh
rung und fRnd, gleich der ersteu Aufführuug, eine sehr freundliche 
und beifällige Aufnahme. Das Werkchen gehört unstreitig zu den 
besten Erscheinungen der Neuzeit Buf diesem Gebiete. Die Bear .. 
beitung des Textes lässt den erfahrenen, bühnßnkundigen, als Säu
ger und Schauspieler beliebten Verfasser in seinem köstlichen 
Humor csrkenoen. Die Musik gehört der guten deutschen Scbule 
an, ohne eine sub;ective Eigel1artigkeit zu entbehren und offenbaR 
eine klare, verständige Auffassung des Textes, sowie eine wahrheits
getreue dramatische Zeichnung der Handlung und Handelnden. Der 
junge Componist besitzt entsehiedenes Talent für dramatische Musik 
und eine edle Richtung an Gedankenempfinduug und Erfindung und 
an Verwendung und Miscbung der orchestralen Klangwirkungen. 
Die EnsemblestQcke sind in imitatorischem Style musterhaft ange
legt und correct und fliesllend ausgeführt. Hierher gehören nament
lieh ein Terzett t ein Duett und Quartett; originell ist besonders 
das Lied des Schneiders Fips; auch die Ouvertüre trägt das Ge-. 
präge des Eigenartigen an sich und macht 'das Ganze eillen freund
lichen erheiternden und belebenden Eindruck. Die Besetzung durch. 
die Damen Frln. Re i 8 er und Hau sen und die HH. D i t t und. 
S ch ü I I e r war eine vortrefBiche, so dass das 'Verkchen dadurch 
in seinem ganzen Werthe zur Geltong gelangte. Deo Darstellen ... 
den, sowie dem Componiaten wurde die Auszeichnung des Hervor
rufs SCl Theil. Nach solchen Erfolgen wird die Operette auf hit .. 
siger Bühne von Zeit zu Zeit stets gerne gehört werden und 8icl~ 
auch auf andern deutschen Bühnen um 80 eher Eingang und ~'r.eunde 
.erschaffen, als es an belseren Erscheinuugen dieser Art in der mulj. 
sikaliscben Literatur fehlt. ( .. 
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*.* Die Theaterlerien in Be r I in dauera rür aie Oper Tom 

13. Juni bis 12. August, für da. Ballet vom 24 Juni bis S. August. 
•• * Der Theaterdirector v. W i t ta in Lei p z i g ist mit seinem 

Gesuche um Enthebung VOll seinen contractlichen VerbindlichkeiteD 
abschlägig b~schieden worden. 

*.* U eber die Insceuirung der "Meistersinger" in M Ü D ehe 0 

erzählt man Fabelhaftes. Das noch nie Dagewesene wird in deco
l'ativer Hinsicht geleistet werden. Zu dem Acte, welcher in den 
Strassen Nürnbergs spielt, verscbwinden die althergebrachteD Cou
liaien, um der verkörperten Stadt Nüruberg mit Häusern, Giebeln 
und Vorsprüngen Platz zu machen. Bier sieht man keine gemalten 
Bäuser, sondern vollatändige, die Wirklichkeit imitirende Papp· 
gebäude und his zur Täuschung nachgeahmte Stras8en, Plätze und 
Perspectiven. 

*.* Der "A. A. Ztg." schreibt man aus Co bur g, dass der Ge
neralintelldaat Gustav v. M e 1 ern· Hob e nb erg und der berzogl. 
Schauspieldirector Friedrich Ha ase mit Ende der ~"rüblingssaison 
(14. Juni) von der Leitung des herzogl. Hoftheater. zurücktreten. 

*** Die Ferien der Wie n e r Hofoper dauern vom 1. bis 
30. Juni. 

* * * In ~., I 0 ren z wurde C i m a r 0 • a ' s "Matrimonio segreto" 
in recht guter Besetzung mit bestem Erfolg aufgeführt. 

*** Der in unserer N· 22 erwähnte Artikel: "Ueber den Ge
schmack des Publikums" von H. Ehrlicb. welchen "Zellner's Blät
ter" gebracht hatten, ist ursprÜnglich in der "Neuen BerJ. M.·Ztg." 
nach eiller längere Zeit vorher in Berlin stattgefundenen Vorlesung: 
"Ueber die modernd Gesellschaft und die Musik" erscbienen t was 
hiermit berichtigend constatirt werden soU. 

• *. R. W ag ne r's "Meistersinger" soUen auch in D res d " n 
zur Aufführung angenommen sein. 

*.* Der Tenorist Ferencz,. bat in "Her Majeaty'a Opera" 
in L 0 nd (I n als Raoul in d"n "Hugenotten" debü'tirt, ohne einen 
besonderen Erfolg zu erzielen. 

*** Ver d i ha.t den ihm vom König Victor Emanuel 1'erliehe
nen Krouenorden zurückgeschickt, weil er sich daduf<'h beleidigt 
fühlt, dass der Unterriclltsminister an R 0 s si n i eine Aufforderung 
ergehen HeEs t die Mittel und Wege anzugeben I wie dem Verfall 
der italienischen Musik abzuhelfen sei. 

**. Hr. Sc ar i Ho vom Hofthearer in D re s den hat als Bertram 
im "Robert der Teufel" in K ö n i g s b erg dAS Publikum in einen 
dort Doch 8elten vorgekommenen Enthusiasmus versetzt. Nicht min
der gefiel derselbe als Sarastro, easpar und vau Bett. 

*.* Hr. Stitgemann vom k. Theater in Hau.uover hat in 
Lei p z i g sein Gastspiel als Tell eröffuet und sehr grossen Beifall 
errungen. 

*.* A. Ru bin s t ein, der gegenwärtig in L 0 n don ausser
ordentliche Triumphe feiert, wird demnächst nach Ne w - Y 0 r.k, 
abreisen. 

*. * Die hoffuuugsvolle De biltantin der grossen Oper in Par i 8. 

Mlle. H i 8 so 0, welche in dortigen Blättern (auch in UDserer letzten 
Pariser Correspondenz) als Landsmännin der Schwedin Mlle. Ni18s0D 
bezeichnet wurde, desavouirt diese Angabe in einem Briefe und 
gibt Be 8 a n ~ 0 n aJs ihre Vaterstadt an. 

*** In Bad e n - Bad e n wurde die französische Operette: 
.L' Ogre" von Frau Via r d 0 t· Gar ci a in der Vil1a Turgenieff, 
in Gegenwart der Königin von Preussen und eines kleiDeu boch
aristocratischen Auditoriums mit grossem Beifal1 aufgerührt. 

*.* Ein in Gen u a hn Bau begrifFener Concertsaal, welcher 
3000 Personen fassen soll, wird deo Namen des Geigers S i Tor i 
erhalten und zugleich mit dem grossen Sivori·Theater am 20. De· 
.ember d. J. eröffnet werden. 

*** Der "CäeiUen - Verein" in Ca r Is ruh e gab am 22. Mai 
ein GeseI1schaftsconcert nnter Leitung des Hrn. R. Kog I e r t in 
welchem Sinfooie in D-dur von Mozatl, Sopran-Arie aus dem "Bar
bier" von Rossini , Lieder für Tenor von Dorn und Taubert und 
zum Schluss OuvertOre, Tenorarie und Duett aus dem zweiten Ac' 
der "weissen Dame" von Bo-ieldieu zur Autrühruug kamen und Br. 
und Frau A r n w j D 8 die betrefFenden Ges&ngsnummern übernom
men batten. 

*.* In Folge davon, dass Hr. Director Ca r val h 0 lieh Tom 
TltMtr~ lyräqu6 in Par j 8 zurUckgezogen hat, wird DUO auch die 

..Aufrdbrung der Oper .LobeDlrio" daselbat vorderhand .nt8rbleibeo. 
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*. * Im Coueertsaale des P al ai 8 Duc a 1 in Brilssel ist eine. 

gros8e Orgel aua clen Ateliers der berühmten Firma M e r k I i u -
S c h ü t z e auf Kosten der Regierung aufgesteUt und bereits am 
14. Mai feierlich eingeweiht worden. 

*:11* Der Baritonist L e h man n ist in Lei p z i g nach einem 
erfolgreichen Gastspiel eDgagirt worden. 

. *** HoCcapellmeister Sei fr i z in L ö 19' e n b erg wird nächsteB 
Winter einer Einladung nach Pet er 8 bur g folgen, um dort fünl· 
Concerte der "allgemeinen russischen Musikgesellschaft" zu dirigiren. 

*. * Frl. S c heu er] ein aus C öl n gKstirt mit recht gün
stigem Erfolge in B res lau. 

.** Au b er', neueste Oper "Der erste Glückstag" wird in 
M ü n c h e n, D r e 8 d e D, W jen. P rag und P e 8 t zur A uil'ühruug 
kommen. 

*. * Am 27. Mai kam in B r e sI au die "Afrikanerin" zum ersteD 
Male und mit beltem Erfolg zur Aufführung. 

*.* Frau P eB c hk a· Leu t n e r hat ihr Engagement am 
Lei p z i ger Stadttheater am 3. Juni als Constanze in der "Ent
rührung" angetreten • 

••• Bector B e r I i 0 z ist von den FolgeD seines Sturzes iO
Monaco wieder voUständig hergestellt. 

*.* Ba z i n'8 Operette ,.Eine Reise nach China" ist in Cölo 
mit bestem Erfolge zur AuffÜhrung gelaogt. 

* •• AbbQ Li s z t wird diesen Sommer in Eng I an derwArtet 
und soll sich dann im Herbst zu einem mehrmouatlicheo Aufent
halte nach We im ar begeben, wo während seiner Anwesenheit seiD 
Oratorium uDie heilige Elis8beth" zur Aufführung käme. 

*. * Der Wiederaufbau von Her Majt'sty's Theatre in L 0 n -
don ißt ia vollem Gange und muss ja 40 Wochen, vom 1. J un" 
ao gerechnet, vollendet sein I aus8erdem der Bauunternehmer für 
jude weitere Woche 1000 Pfd. Sterliog Strafe zahlen muss. 

* • * In N e w - Y 0 r k fand in dem gro88artigen Saale Stein ws,.
Ball ein grossartiges Musikfest I welches vom 18. Mai anfangend 
6 Tage dauerte t unter der Direction der BB. Th, T h 0 m a 8 und 
R i t te r und unter Mitwirkung der Harmonie Society statt. Es 
wurden folgen~~ Werke aufgerührt: "Messias" vou H ä n deI; 
"Schöpfung" von H a y d n; ,.Elias" voo Me n deI s s 0 h n; D-dur
Suite von Seb. B ach, Pastoralsiufonie uud Schlacilt VOD Victoria. 
von B e e t h 0 v e u. ferner die Sinfonie 1'00 M e D deI s 8 0 h u, die-
4. Siufouie von Sc h u m a D 0, eine Sinfonie von R i t te r , drama
tische Sinfonie ,.Romeo und Julie" VOD Be r I i 0 Z I Struenseemusik 
von M e 1 erb e er, Ouvertüre zur "Zaaberßöte" von M 0 zar t • 
Mephi8to - Walzer von Li s z t, Clavierconcerte mit Orohester VOll 

C h 0 P i 0, Ben seI t und P e a 8 e. (Ein recht niedliches M~n\lt 
fttr mnsikalische Nimmersatte 1) 

*** Das )Iusikcomit~ des dritten deutschen Bundesscbiesseo 
ia Wien berat.het bereits eifrigst das Programm der bei dieser Ge
legenheit zu veranstaltenden musikalischen Festproductionen. Die
selben 80llen im groasartigen Mas8stabe orgauisirt werden und wer
den auf dem Festplatze sowohl wi~ im }'reien wie in der li'esthal1e
stattfinden. Es verlautet, dass mehrere Monstre - Concerte gegeben. 
werden 8011en, 80 welchen sich zu betheiligen alle Männergesang .... 
vereine Oesterreichs eingeladen werden und wobei überdies8 acht. 
Militäreapellen gleichzeitig mitwirken lo})en. Ausserdem fallen dia. 
musikalischen Arrangements für die Begleitung des Festzuges u. 8. 'W ... 

in's Bereich dieses Comit~'8. 

*.* In G r a •• tarb Anselm H ü t t e n b ren n G r, ehemaliger
Musikvereinsdirector daselbat uud Componist, bekannt durch seine 
nahen persönlichen Beziehungen zu Beethoven und insbesondere zu. 
Franz Schubert Ibm verdankt man die Veröffentlichung der H· moll
Sinfonie-l!"ragmente TOD Schubert, welche sich io seinem Privat
besitze befanden und zu deren Berauagabe er sich freilich spät 
genug entschlossen hat. 

* ... Ben e d i c t bat kürzlich in L 0 nd 0 n wieder seiu aIJjähr-. 
liches Riesenconcelt regebtin, welches uicht weniger als d r ei a 8 i g 
Nummern, darunter 4 grösBere Orchesterwerke und Chöre enthielt" 
'4 Solisten beschäftigte und um 2 Uhr Mittags beginnend sec h s. 
Stunden lang die musikalische Verdauungsfähigkeit der Zuhörer auf. 
die Probe stellte. 

Ver_tID. Red. Ed. Föcllerer. Druc" 11. earl Waliau, Mainz • 
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IIBALT: Erste Aufiührung der "Meistersinger von Nürnberg." - Corresp.: Stuttgart. Mannhehn. Paris. - Nachrichten. 

Erste Aufführung der "Meistersinger von NUrnberg" 
von R. Wa g n e r In München, am 21. Juni. 

(Generalprobe am 19. Juni.) 

Es war ein grossartiger Eindruck, den wir gestern aus der 
Hauptprobe zu den "Meistersingern" von Ricbard Wagner 
nach Hause brachten. Mit Misstrauen, ja mit Voreinnabme hatten 
wir die vorausgegangenen Proben besucht und so oft wir aus einer 
lolchen kamen, löste sich wieder ein Stück von diesem VorurtheiJ 
und dem Ohr und Sinn schloss sich immer mehr das VerständnitJs 
dieser gewaltigen Tonmassen auf. 

Es war eine Riesenarbeit, die unsere Hofbühne die letzten 
Wochen über geleistet und die morgen. wo die Aufführung statt
finden soU, gekrönt zu werden verdient. Alle Tage, die Gott gab, 
waren seit Wochen her Proben für die "Meistersinger" und an. 
Fleiss und Ausdauer Seitens der beschäftigten Mitglieder und Gäste 
lIat es wabrlieh nicht gefehlt. Trotz der colossalen Anstrengungen 
welche die Composition an Sänger wie Orchester stellt, war überall 
der beste Wille, die unbedingteste aingabe an das Werk ersicht
bar und die gestrige Hauptprobe brachte auch den Beweis, dass die 
ausserordentlicbe Sorgfalt, mit welcher R. Wagner dieses sein neu
estes ganz vollendetes Werk Überwachte, die besten Frücbte trug. 
Wer es wie Ihr Referent mitangesehen hat, wie der Componist jede 
Bewegung, jeden Accent nach seiner Intention den Sängern nnd 
dem Orchester einstudirte, mit welcher Genauigkeit sich der Re
gisseur Dr. Hall w ach s bei seiner Thätigkeit an die Anordnungen 
Wagners hielt, der hat es auch begriffen, dass gestern zum ersten 
Male das Werk vor uns trat - riesengross und dabei doch so aus 
ein e m Guss kommend, ganz nach einem einzigen, vollständig 
souveränen Willen ausgeführt, dessen Befehle sowohl der Regisseur 
wie der letzte Statist pünktlich und mit einer rewissen Verehrung 
ausführte. 

Als vor einigen Jahren der Text zu den "Meistersingern" im 
Buchhandel erscbi'3n, machten sich einige Flachköpfe über denselben 
lustig, weil er da und dort triviale Verse oder einzelne KteUen ent
hält, von denen sie nicht wussten, wie man diese componiren könne. 
Es fällt uns nicht ein, die Wagner'sche Diction durchwegs verthei
digen zu wollen, der moittelvers ist zuweilen doch zu mis~"abel: 
aber die Erfindung der Fabel, die Gruppirung des Stoffes, die An
ordnung der Handlung ist so tre:fllich, verräth überall in solchem 
Masse das grosse dramatische Talent, dass wir recht gerne über 
einzelne Sünden gegen den heiligen Geist der deutschen Sprache 
wegsehen und uns an den vielen Schönheiten letzen, die da gegeben 
sind. Ja, wir behaupten, es sei nicht leicht ein glücklicherer Stoff 
für eine komisch - roman tische Oper erfunden worden als jener zu 
den "Meistersingern." Hier liegt nicht nur eine vollständig neue 
Bandlunl' sondern auch ein Buch vor, dl&s dem Auge reiche Be
schäftigung bietet und den innern Sinn durch die Entrollung eines I 
interessanten Bildes aus dem deutschen eultur- und Literaturleben 
.fesselt. Ernst und Hnmor, Adel und Plattheit, Poesie und Prosa 

wechseln in den frappantesten Contrasten mit einander ab uud das 
Scenar versteht es mit geübter Haud die Situationen in verschie
dener Farbenpracht vorzuführen. Schon gleich der Anfang der Oper, 
wo die gläubige Schaar in der Kirche versammelt ist und mit knappen 
kurzen Zügen das heimliche Einverständniss zwiscben E v c ben, 
dem Bürgermädchen und Wal t her von Stolzing, dem sangeskundigen 
Ritter aus Franken gezeichnet wird, nimmt unser Interesse in An
spruch und die Scene, da sich die Meister zur Freiung versammeln, 
ist wie ein lebendig gewordenes Capitel aus der deutschen Literatur
geschichte. Gerade hier war vorzüglich Gelegenheit geboten, zu 
beobachten, wie sorgfältig die Oper vorbereitet war; das lustige Trei
ben der Lehrjungen wie daR an cbaracteristischer Abwechslung 
reiche Spiel der Meistersinrer bot solchen Reiz, wie wir nicht leicht 
von einer TheateryorstelluDg gesehen. Da gab es keine conventio
nellen Bewegungen, keine Coulisseureissereien, Alles war im Sinne 
der Dichtung, im Geiste der Zeit concipirt und ausgeführt und nicht 
der geringste Misston störte das schöne Bild. 

Mit innigem Behagem lauschen wir im zweiten Act dem Zwie
gespräche zwilchen E v c he n und Ha 0 8 S ach s und der launige 
Ton, der hier angeschlagen uud festgehalteo wird, bringt bei uns 
dieses Duett, das sich durch seine Stimmung und Tonfarbe ia 
gleicher Weise auszeichnet, zu grossen Ehren; wir gestehen, dass 
uns diese Nummer eine der allerIiebsten der Oper geworden ist. 
Man muss aber auch Herrn Be t z aus Berlin, diesen verständigen 
Repräsentanten des Hans Sachs und unser Fräulein Mall i n ger • welche das Evchen singt; zusammen spielen sehen und singen hören. 
um unsre Vorliebe begreiflich zu finden. Wenn das Evchen so ihre 
Flausen macht und Hans Sachs ihre Liebe zu Stolzing mit richtigem 
Instincte erräth und wenn das in so naiver Weise gegeben ist, wie 
es R. Wagner gethan, so begreifen wir, wie sich gerade hier der 
Beifall, der durch die Fessel gebunden war, welche die Anwesenheit 
des Staatsoberhauptes mit sich brachte, endlich doch losgerungen hat 
und ein wahrer Sturm durch das Theater ging, der dem Compo
nisten galt. 

Weniger gefällt uns die Scene die darauf folgt; dass das Liebes
paar im Freien, vom Zuschauer immer gesehen, und VOD dem Hans 
Sachs und dem Beckmesser, die doch ein wesentliches Interesse aQ 
demselben haben. mit eigenthümlicher Hartnäckigkeit nicht geseheD 
werden, respective nicht gesehen werden wollen, obgleich es kaum 
fünf Schritte VOll ihnen entfernt ist, erinnert an die conventionelleD 
Operntexte und ist Wagner's unwürdig. 

Der dritte Act ist derjenige, welcher die grössten Schönheiten, 
die freundlichste Abwechslung bietet. Wir durchlaufen hier in ver
hältnissmässig kurzer Zeit eine ganze Reihe von Gefühlen un d ge
rRde hier müssen wir es bewundern, wie R. Wagner es versteht. 
auch im Text den Effect zu concentriren. Das macht uns keio 
Mensch weiss, dass man das so nacb und nach lernen könne; dazu 
hedarf es des ingenium's das nur eine giltige Fee als Pathenge
schenk in die Wiege zu legen pflegt; denn da ist KUDst und Natur 
zu gleicher Zeit thätig. Die Scene auf dem Festplatz ist VOD deo 
Künstlern des Münchner Hoftheaters so reich ausgestattf:t, ist 10 



- 102 -

getreu nach den alten Ueberlieferungen gehalten, dass UDS die Zeit 
lebhaft vor dem Auge steht, aUI der UDS eine kurze Geschichte er
zählt wird. Du alte Nürnberg, wie es leibt und lebt, tritt vor uns, 
kuodllnoig, lebenelustig, stark und atolz, wie .e das Bewulstsein, 
eiDe deutsche freie Reichsstadt au seiD, mit sich brachte. Jubel 
lIDa Ausgelaslenheit an alleD Orte. und doch augenblicklich wiede, 
Ordnung und Verehrung, da die Meister kommen, welche in der 
Kunet wie in der Stadt das Regiment führen. Und wenn der Wett
kampf zwischen dem von der Aftermuse grossgezogenen Säurliog 
und dem von dem warmen Hauche der Poesie durchwehten Manne 
rezeigt wird, denken wir lebhaft au ein anderes Bild, an R, Wa,
l1er's Kämpfe gegen die Mittelmässigkeit, an die ganze Klerisei, 
welche seinen reformatorischen Bestrebungen nur ein leichtes Achsel
zucken, seinem Aposteleifer nur die bequemer Gewohnheit ent_ 
.prossene Verneinung entgegengesetzt hat. Ja Walther von Stolzing, 
cler es versuchte, neue Gedanken in neue Formen zu kleiden und 
dadurch so g1'088en Unwillen uud Widerstand weckte, ist uns Richard 
Wagner selbst. 

Der InhRlt des Textes ist kurz folgender: Ritter Wal t her 
von H t 0 I z in g liebt Evchen, die schöne Tochter des Goldschmieds 
Po g n er von Nürnberg. Dieser letztere, ein Übereifriger Meister
singer, erkUil't in der Singschule, dass er beschlossen habe, sein 
Kind dem zur Frau zu geben, welcher im Kunstgesang vor allem 
Volk den Preis errang. Nun gilt es also, dass Stolzing den ge
stellten Forderungen entspreche. Sein erstes D~but bringt ihm bei 
den Meibtersingern keine sonderlichen Lorbeeren und diese erklären, 
er habe "versungen und verthan;" denn sie begriffen seine neuen 
Formen und Weisen nicht. Dass E v c h e n neugierig ist, wie es 
ihrem Herzallerliebsten ergangen, wird man um so mehr begreifen I 
1tenU man weis8, dass sich um ihre Hand auch noch der Stadt
schreiber Be ck m es 8 e r, ein Kerl ohne Kopf und Herz, bewirbt, 
der bei den Meistern aber in absonderlicher Gunst steht und von 
ihnen sogar zum Merk er erkoren wurde. Von ihrem Vater erfährt 
Evehen nichts Rechtes und sucht desshalb Ban s S ach s auf, ihren 
alten Verehrer; dem streicht sie so lange um den Bart, bis sie zu 
ihrem Schrecken herauskriegt, dass der Junker keine Hoffnung habe, 
vor den Meistern zu bestehen, denn aUe ausser ihm (Sachs) hätten 
sich über seine neue Art zn singen geärgert. Das ist dem Evchen 
vorläufig- genog, und da der Ritter unter ihrem Fenster erscheint, 
und an sie die Zumuthung stellt mit ihm zu entfliehen, macht sie 
l1icht lange Einwenduugen und entschliesst sich rasch zur That, 
die nur durch das Auftreten des Bans Sachs, der ihr Zwiegespräch 

. belauscht hatte, und des Beckmesser, der dem Mädchen ein Ständ
chen bringen will, verhindert wird. Im Hause des Evchens dient 
Magdalene, Evchens Amme, in welche Da v i d, Sachsens Schuster
junge, verliebt ist. Der meint, das zarte t$tändchen gelte seiner 
Braut und er prügelt den abendlichen 8änger windelweich, der 
Scaudal wächst, es bilden sich Parteien und der Strassentumult 
wird erst geendet, da die Weiber aus den Fenstern - Giesskanoen 
giessen; mit der Anzeige des Nachtwächters, dass es elf Uhr ge
schlagen habe, 8chhesst der zweite Act. Ritter Walther hat sich 
bei Hans Sachs einquartirt und da vortreffiich geschlafen. Im dritten 
Acte nun erzählt er seinem Wirthe, was er geträumt und dieser 
beeilt. sich, die Verse niederzuschreiben. Als er geendet und sich 
das Paar entfernt hatte, kommt Beckmesser, der in grosser Aufregung 
ist, weil ihm, wie es so manchem Andern auch geht, nichts eiufällt, 
Missmuthig und seufzend dnrchstreicht er die Werkstätte des verse
kundigen Schusters. Da fillt 8ein~B]jck auf das Manuseript und 
ihn durchzuckt sofort ein Annexionsgelüste, das da und dort auch 
in unserer Zeit noch nicht aus der Mode gekommen ist. Unglück
licher Weise bemerkt der eben eintretende Haus Sachs den Dieb
stahl schnell und Beckmessers Bitten nachgebend, dass er (Sachs) 
sich nie als Dichter dieser Verse nennen wolle, beruhigt der Schuster 
den Stadtschreiber. 

Dem Fräulein Evchen, weiss Gott woher ihr die Kunde ge
kommen sein mag, wird aber bekannt, dass Stolzing bei Sachs 
wohne und sie hat am Johannestag, wo also die ganze Angelegen
heit zum Schluss kommen soll, nichts Eiligeres zu thun, als d~m 
Rans Sacbs einen Besuch zu machen. Als Vorwand hiezu mnsate 
aie Klage dienen, dass sie der Schuh drücke; Sachs merkt bald, 
wo sie der Schub drückt. und leistet, ein zweiter Wolfram von 

Eschenbach, zu Gunsten seines Freundes Verzicht auf des M&dchens 
Liebe. Walther aber findet nun in Evchens AnweseDheit die Schluss
strophe seiner Traumweise und Sacbs begebt die feierliche Taufe 
cler letzt.ren, wobei Davld, der zum Gesellen gemacht wird, a1. 
Zeuge und Evchen als Pathe fongirt. Bier entwickelt sich jenes 
Quintett, auf welches wir ia UDserem Referat noch weiter zu sprecheD 
kommen. 

Die Scene verändert sich. Aus der schmucklosen Schuster
werkstätte treten wir auf die Festwiese, wo sicb das Volk SChOD 

drängt und an Tanz und Musik ergötzt. Einzelne Innungen mit 
ihren Standarten zieben vor, Gäste aus Fürth kommen, es herrscht 
ein buntes, lustiges, ja ausgelassenes Leben. Wie die Meisttfrsioger 
am Festplatz anlangen wird es ruhig. Hans Sachs vom Volke freu
digst begrÜsst, verkÜndet Zweck und Folge des heutigen Binger
wettkampfes und die Menge harret ruhig der Dinge, die da kom· 
men sollen. 

Beckmesser hat den Platz eingenommen, auf dem er sich die 
Braut ersingen soll; er steht da oben, eine rechte Jammerfig-ur und 
das Volk hat schon im Vorhinein kein Vertrauen auf seine Poesie. 
Da beginnt er. Was er aber singt, ist Unsinn, die Worte, die er 
Buf dem Papiere vou Sachs geschrieben fand, verdreht er und deutet 
sie falsch und die Zuhörer befällt Staunen und Verwunderung, die 
sich jedoch bald in allgemeines rücksichtsloses Gelächter auflöst. 
Er stürzt beschämt von seinem l)latze und beschuldigt den Haus 
Sachs, dass er es gewesen, der diese Verse geschmiedet. Sachs 
aber unterrichtet das Volk, dass hier nur die Worte verdreht wurden 
und er beruft sich dess zum Zeugen auf den Ritter Stolzing, der 
in den Kreis tritt, und das Lied singt, wie es sein soll. Da ist das 
Volk des Lobes voll und erschüttert mit Beifall die Luft. Gerührt 
u.ber legt Pogner die Hand seiner Tochter, die den Sänger krönte, 
in die des Ritters; als man jedoch den glücklichen Singer mit den 
Insignien der Meistersinger ehren will, verwahrt er sich energisch 
dagegen, da er von diesem kalten Formenwesen, das bei den Meil
tern in so hoher Achtung st~ht, wenig zu halten sich unterfängt. 
JJa aber ergreift Bans Sachs die Partei der Beleidigten, spricht eiD 
Wort zu Qunsten der Meistersing-erkunst und weist den Ritter zu
recht, der schnell sein Unrecht einsieht und sich geduldig decorirell 
lässt. Mit einer Apotheose der deutschen Kuost schliesst die Oper. 

Das ist die Handlung der Novität, gewiss interessant geoug, 
um zu spannen, gewiss schön genug, um zu erfreuen. Wiederum 
ist es ein echtnationaler Zug, welcher den Text durchweht uud der 
deutsche vaterländische Character macht uns das Werk doppelt em
pfehlen8werth . 

Die Partien sind folgendermassen vertheilt: Hans Sachs, Schuster 
(Baritoo) - Hr. Be t z aus Berlin ; Veit Pogner, Goldschmidt. (Bass, 
- Hr. B ause wein; Fritz Kothuer. Bäcker, (Bass) - Hr. Fi s ch er; 
(die übrigen Meistersinger übergehen wir, als ganz kleine Partien), 
Waltber von Stolzing (Tenor) - Hr. Nach bau e r, der seit dem 1. 
Mai an der Münchner Hofbühue engagirt ist i David, Sachsen 'a 
Lehrbube (Tenor) - Hr. S ch los se r, der längere Zeit beim Thea
ter in Au&,sburg gewesen; Sixtus Beckmesser, Schreiber (Bass) -
Hr. H öl z I aus Wien; Eva, Pogners Tochter (Sopran) - }"räuleio 
Mall i n ger; Magdalene, Eva's Amme (Mezzosopran) - Frau Die z ; 
ein Nachtwächter (Bariton) - Hr. Ferdinand L an g (Schauspieler). 
Den Chor der Lehrbuben bilden die jüngeren Mitglieder des mlnD" 
lichen und weiblichen Singpereonals. 

Nur wo sich solche Munificenz findet, wie sie unser König für 
die Waguer'schen Ideen uud Werke stets zur Schau getragen hat, 
ist es möglich, das schwierige Opus in solcher Vollenduug vorzu
führen, wie das in der Hanptprobe geschehen. Seit Monateo er
halten die Gäste hohe Gagen, seit Mooaten leidet das Repertoir 
unter den Proben, denn diese bildeten die Richtpunkte für dasselbe. 
Es mögen etwa fünfzig tausend Gulden sein, um welche das Ver
gnilgen erkauft wird, die Meistersinger dreimal auf der Münchner 
Bofbühne IU seben. - Solche Thats&cbeq ehren die Majestät, dia 
keinen Gefallen an OtJeobach und Ballet, aber desto mebr an deo. 
echtdeutschen und musikalischen Dramen Wagner's findet. 
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A... 8tutt"art. 
Im lUDi 1868. 

T. Da. Programm des alljährlich durch den "Liederkranz" UD

.er W. S P eid e I t 8 Leitung abgehaltenen Schillerfestes enthielt 
lIeuer ausser dem herkömmlichen Li n d p ai nt ne r t sehen Frühlings
liede noch eine Cantate von He &s c b 7 worin so ganz der rechte 
-einfache, für Festlichkeiten im Freien sweckmässige Ton getrotTen 
ist, dann die drei Me n dei S s 0 h n 'schen Frühlingslieder, S i leb e r's 
.schottischen Bardengesang und Sc h Ie tt er e r's Ostermorgen für 
achtatimmigen Männerchor, ein zwar etwas nüchternes aber immer
hin achtbares Werk. Bei der Instrumental-Begleitung wirkten Mit
glieder der HofcapeIle, bei den gemischten Chören zahlreiche Damen 
aus d~m Singverein und Conservatorillm mit, und ein heiterer Him
mel that das Seine, um das Fest vollkommen gelingen zu lassen. 

Unsere Bofbühne beschenkte uns mit einer Novität, nämlich 
mit Go uno d 's "Romeo und Julie," welche einen ganz günstigen 
Erfo)g hatte. Die Musik ist, mit fast alleiniger Ausnahme der lei
.(ligen Walzerarie, obne welche es in Paris einmal nicht zu gehen 
.cheint, edel und fein gehalten, voll interessanter Details in Instru
mentirung und Harmonik, die gar wohlthuend an Schumann und 
die deutschen Neuromantiker überhaupt gemahnen i Mercutio' s Lied 
von der "Fee Mab" dÜrfte hinter dem Berlioz'schen Muster nicht zu
l'ückbleiben; die Balkonscene und das Notturno, das Lied des Pagen, 
<der erste Balletsatz und die Gruftscene sind höchst gelungene Num
mern, während dagegen der Kampfchor aUzusehr an den Spottchor in 
den "Hugenotton" erinnert. Die Vergleiche mit "Faust" fallen freilich 
überwiegend zu Gunsten des letzteren aus, dessen gesunde urwüch
aire Natursprache , wie sie die ßearbeiter mit Recht wo möglich 

beibehalten hatten, sich dem Tondichter fast von selbst in Musik 
umsetzte. Dagegen war die gleiohe Treue gegenüber der Shakes
peare'schen Diction insofern ein Missgriff, als dessen scharf pointirte, 
an spitzfindigen Gleichnissen und Antithesen überreiche Sprache den 
Componisten zu minutiösen Ausdüfteln einlud und die Melodie nicht 
&\1 freiem Fluge kommen liess; was schon zu sprechen grosse Mühe 
und Geschicklichkeit erfordert, singt sich um so schwerer und wird 
vom Hörer um so weniger verstanden. Ueberdies waren bei der 
ersten Aufführung Doch keine Textbücher zu haben, und entging 
dem Publikum so das Verständniss vieler fein empfundener Stellen. 
Die Einstudirung unter Ab er t war äusserst &orgfältig uDd liebe
voll; FräuI. K let t n e r sang und spielte die J uHa mit' südlichem 
Feuer, das jeden andern Romeo, als Hrn. Z i n k ern ag e 1 gewiss 
erwärmt und fortgerissen hätte; diesem schien jedoch weder der dra
matische Character noch der musikalische Inhalt seiner Partie bin
länglich klar zu sein; seine guten Momente im zweiten Acte wur
den durch Detoniren beeinträchtigt, und nach einem verhängniss
vonen U eberschreien im dritten Act war seine Kraft gänzlich 
gebrochen. VortrefBich sind Hr. Be r t ra m (Mercutio), J!'räulein 
Sc h ü t k y (Page) und Hr. Bob i c e k (Lorenzl) t nicht minder die 
BH. F. J ä ger, S c h ü t k y und R 0 8 n e r in ihren kleineren 
Partien, endlich Chor und Orchester, und ihren Verdiensten zumeist 
ist die Erhaltung dieses immerhin schätzbaren Musikdramas für un .. 
sere Bühne zu verdanken. 

Am 25. Juni wird der "Verein fKr classische Kirchenmusik" 
Doch H ä n d e 1'8 "Athalia" aufführen und am 1. Juli der "Sänger
verein" die Nachsaison mit einem Sommerconcerte schliessen, dessen 
Programm u. A. Sc h u man n' s Cyklos "Frauenliebe" und zehn 
Volkslieder für Chor und Doppelqu.lrtett aus den jüngst erwähnten 
"Stimmen der Böimath" enthält. Dann ist der Best vorläufig 
Schweigen; vielleicht kann ich Ihnen von anderwärts her berichten, 
wenn ich etwas Interessantes vorfinde i einstweilen vergnügte Ferien t 

•••••• 
4, •• lDaoohelm. 

Am 7. Juni kam auf hiesiger Bühne zum erstenmale "Ruy 
Blas," Oper in 4 Aufzügen, frei bearbeitet nach Vi c tor H u g 0'8 

gleichnamigem Drama von T h e 0 d 0 r H ei gel, Musik von M a x 
Zen ger, zur AutTührung. Ehe wir auf eine Besprechung des mu
aikalischen Theils eingeben, schicken wir ein Verzeichniss der Haupt-
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personen sowie eine ausführlichere A.ngabe des Inhalts der Opel" 
voraus. M a r i a An 0 a von Heuburg, Königin yon Spanien; Her
zogin von Terranova, Oberhofmeisterin ; Casilda, Bordame 
und Vertraute der Königin; Don A I v ar d 8 B. z a n, Don Ces" r 
d e Ba z an, sein Vetter, spanische Granden; Don G 11 r i ta D, Cer
monienmeister; R u y BI a s. Ausser diesen Doch HofherreD und eiD 
Wirth. Die Handlung begibt sich zu Ende des 17. Jahtbunderta 
in Madrid und deren Umgegend. Zu Anfaog des ersten Acts, wel· 
cher vor dem königlichen Lustschloss Buen Retizo bei Madrid 
spielt, benndet sicb das Volk vor demselben, um die zu einem dort 
stattfindenden HotTeste geladenen Gäste ankommen zu sehen; nach 
kurzer Zeit tritt Don Alvar de Bazan auf, welcher, bishar der Mäch
tigste am Hofe, nun verbannt durch die Königin, "mit der er kurze 
Zeit getändelt," auf Rachepläne sinnt; er trifft Tor dem Schlosse 
seinen Vetter Don Ces"r, welcher im Begriff den in dasselbe ein
ziehenden Gästen sich anzuschliess8n, wegen seiner Banditen-Klei
dung von den Dienern zurückgewiesen wurde; Don Cesar, nun den. 
Namen Zafari führend, erzählt dem über dessen niedrige Kleidung 
erstaunten Alvar, wie seine früheren glänzenden Verhältnisse sich 
zum Gegen theil gewendet, und beschliesst den des Geldes Bedürf
tigeu zu seinem Racbeplan zu benützen, zugleich aber auch ihn 
zu beseitigen, um seinen Plan ungestört ausführen zu können. Er 
bittet ihn zu diesem Zwecke, ihm auf kurze Zeit seinen Namen zu 
leihen und Terspricht ihm dafür reiche Belohnung. Nach Abgang 
der Heiden tritt Ru y B I a 8 auf, in schwärmerischem Erguss von 
seiner Liebe zur Königin sprechend, ihn erkennt der von Alvar 
wieder zurückkehrende Don Cesar, welchem Ruy Blas das Geheim
niss seiner Liebe anvertraut, sowie, dass er durch Alvar emporge
hoben, zum KÜnstler gebildet worden. Alvar b~18uscht die Beiden 
und erkennt in Ruy Blas das Werkzeug seiner Rache, welchem er, 
"heute noch mächtig" Reichthum und Macht verspricht. Das Heran
nahen der Königin führt zuerst den Cermonienmeister auf die Scene, 
welchem, erstaunt über die Anwesenheit des bereits verbannten AI
var, dieser in Ruy Blas seinen Vetter Cesar de Bazan 'Vorstellt, 
mit der Bitte, denselben der Königtn zu empfehlen. Diess geschieht, 
nachdem Letztere erschienen ist, worauf sie Ruy Blas unter seinem 
durch Alvar Dugirten Namen huldvoll empfängt. Ruy Blas ergiebt 
sich, innerlich widerstrebend, seinem neuen Geschicke. - Der zweite 
Act führt uas in die Gemlcher der Königin im Palaste zu Madrid. 
Nach kurzer Anwesenheit der Hofdamen befindet sich dieselbe allein 
um sich dem Gebete zu weihen, doch die Stimmung dazu wird ge
stört durch ein noch unklares Liebessehnen ; Casi1da, ihre Vertraute, 
die Stun~e des Gebets vorüber wähnend, tritt ein, um sie durch 
Gesang und der Laute Klang zu erheitern. Die Königin spricht 
die Befürchtung aus, Casilda durch Werbung eines Edelmanns bald 
zu verlieren, worauf diese ihr erzählt, wie sie, von eines Frechen 
Band entfUhrt. von einem unbekannten Jüngling befreit worden, 
den- sie nach ihrem Erwachen aus der Betäubung nicht mehr ge
funden, auch dessen Namen sie nicht erfahren können, und schUesst 
mit dem Bekenntnisse, nur diesem angehören zu wollen. Casilda, 
der Könjgin trauervolle Stimmung, mit der sie selbst sympathisirt. 
bemerkend, sucht sie durch ein, Beziehungen auf unerkannte Liebe 
enthaltendes Li-ed zu zerstreuen, das jedoch nur ihre Schwermuth 
erhöht, worauf die Königin verspricht, sich ihr ganz anzuvertrauen; 
da tritt die Oberhofmeisterin ein, um einen Abgesandten des Königs 
8Dzukündigen, welchen alsdann der Cermonienmeister, nachdem er 
ihn als für den Dienst bei der Königin beRtimmt erklärt, in der 
Person des Buy Blas einführt. Es beginnt bier ein spannendes En
semble, in welchem Casilda ihren Retter erkeont und zugleich die 
Liebe der Königin zu demselben bemerkt, während Ruy Blas sich 
von der Erfilllung seines ungehofften Liebesglücks überzeugt, und 
die Oberhofmeisterin sowie der Ceremonienmeister, das neue Ver
hältniss ahnend, sich in angemessener Entfernung gegenseitig darüber 
aussprechen. Die Königin, in Ruy Blas den Geliebten erkennend, 
entfernt sich verlegen und bestürzt, und Casilda, allein zurückblei
bend, fasst den Entschluss, ihrem ~aum gefundenen Geliebten aus 
Liebe zur Königin zu entsagen, und diesem, den sie durch ein sol
ches Verblltniaa von Gefahr bedroht sieht, ein schützender Engel 
zu sein. (Fortsetzung folgt.) 

••••• 
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ID c1iesem A. ugen blick siDd hier Dicht weDi,er als z" aIr Thea
l8r ",ohlossen und dieler Tage werden noch mehrere andere BGb
Den dielem Beispiele folgen. Wem fiele el auch ein, bei drei und 
c1reislig Grad Wärme im Schatten ein Theater aufzusucheD? Die 
Directiooen legeD indesseD Dicht die Hlnde in den Scbooss; . sie be
reiteD vielmehr eifrigst ihr Repertoir fUr did kommende SaisOD 
'Vor. Die gr08se Oper wird den ",Sigu,,.d" von Ernest R e y e r 
sur Darstellung bringen. Der ))ire8tor dieser Anstalt hat anch dem 
Herrn D u p rat 0 die Composition eines von Victorieu S a r d 0 U 

und Du L 0 oIe verfassten Textbuches anvertraut. - G eva er' 
arbeitet lIei8sig ao leinem "eid;" doch wird dies Werk. das eben
fa1ls für die gr08se Oper bestimmt ist, nicht so bald vollendet lein. 

Dal i ta ] i e ni s ch e T h e a te r hat Fra 8 chi n i, DelI e 
8 e die und T a m be r Jj c k engagirt, und da Ade I i n a P at t i 
erst gegen Ende der künftigen Saison auftritt, 80 wird sie durch 
I d a von Mur s k a ersetzt werden. Diese Sängerin, eine SchQ4 
lerin der Frau M ar eh es i, die bekanntIch längere Zeit in Paris 
an der Spitze einer Gesangschule stand, ist vor einer Reihe von 
Jahren zuerst in einigen Concerten im Salle B"ethoven aufgetreteo 
und hat sieb dann Icbnell einen Namen gemacht. Die Direction 
des Salle Yentadour baut grosse Hoffnungen auf diese Künstlerin. 

Das Schicksal des Tluldtre lyrique scheint endlich entschieden. 
Es wird nämlich aus guter Quelle versichert, dass Pas deI 0 U P 
die Leitung dieser Anstalt übernimmt. Ein Capital von 500,000 Fres. 
ist ihm zur Verfügung gestellt, und zwar wie es heisst, von dem 
Seineprifecten Herrn Hallssmann. Möge Pasdeloup glücklicher sein 
als sein Vorgänger Carvalbo, der Dach langen Mühen und Nöthen 
sich mit einem ungeheuern Defizit von der Directioo zurückziehen 
musste. 

••••• 

1t' a e 11 .. I e h teD. 

IIDeheD. Die erste Au1f'dhruog der "Meistersinger von Nürn
berg" hat am 21. Juni, von 6 bis 11 Uhr Abends dauernd, stattge
funden und die Aufnahme der Oper war eine sehr glänzende. Der 
König berief den Componisten, R. Wa g n er, beim BeginD der 
AufführuDg zu sicb in die grosse Kaiser)oge, wo d!eser an der Seite 
seines königJicben Protectors die ganze Oper anhörte. Wagner und 
die Darsteller der Hauptrollen wurden schon nach dem ersten Acte 
gerltfen, doch erschienen our die letzteren auf der Bühne. Ers' 
nach dem 2. Acte, aJs Wagner wiederholt stürmisch gerufen wurde, 
trat er an die Brüstung der Loge vor und veroeigte sich daokend 
gegen das }lublikum. Auch am Scblusse der Oper fand stürmischer 
Hervorruf statt. Die Aufführung unter der Directioo H. v. B ü 1 0 w'. 
war eine durchaus geJllngel1e. 

!1tenburg. Bei der vom 18. bis 28. Juli dahier stattfindenden 
"Tonkünstler - Versammlung" werden folgende Werke TOD Vereins
mitgliedern zur Aufführung kommen: "Liebesmahl der Apostel" VOD 

R. W a g ne r; der 13. Psalm, der 187. Psalm, "Festge.aog an die 
Künstler," Fuge über den Namen BACH und Lieder VOD Fr. Li Izt. 

t 

Kyrie von Theodor S ch n eid er; Motette von G. Re b liD Ir; 
Motette auf das Reformationsfest von D. H. Eng e I; zwei altdeut
sche Gesänge, Hymnus, Allegro für Orcbester und Lied von W. 
S ta d e; "Loch Lomond" (schottischer See), sinfonisches Fantasiebild 
'Von F. T h i er i 0 t; Andante aus einer Suite für Orchester von H u
l» e r ti; Trio ft1r Pianoforte und Streichinstrumente von W. S P eid el; 
Octett für Streichinstrumente von G. Her m a 0 D; Quartettsatz rär 
StreichiDstrumente von C. v. Rad e ck i; Arie aus der Oper: "Der 
Beld des Nordens" von C. G ö tz e; Violoncellconcert von F. G r ü t z
mach er; Fuge f,ir zwei Pianoforte von q. Z 0 P f f; Nooturno und 
Scherzo für zwei Pianoforte von C. T her 0; Stücke f{ir Violoncell 
von G. Bub er; Lieder Ton A. H 0 r n, E. B 0 eh n e r, O. Bol ck, 
Ph. R ü fe r. Aus.erd"m sollen zur Aufführung kommen: R~quiem 
(zum 1. Male vollständig in Deutschland) und Sinfonie fantastique 
'Von H. B er] j 0 Z; Messe von P ale s tri n a; Motette: "Jesu, 
meine Freude," Orgel-, Violin4 und Gesangwerke von Seb. B ach; 
• Acie und Galatea" von G. F. H ä n deI; Arie aus dem "St,i6at 
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mtlt"." VOD C 1 a r i; Psalm VOD B. ),f ar c e 11 0; zwei geistliche Liede .. 
von B e e t h 0 'V e D; sinfonische Etfldeo VOD R. S cb u m a 0 D. AI. 
Dirigenten fUDctioniren: Universititsmusikdirector Dr. LaD Ir er
und Masikdirector K i e deI aus Leipzig, sowie Bofcapellmeister
Dr. S ta dein Altenburg. An den Chöreo betheiligen sich: der
R i e d e l'scbe Verein, und der PauUner Universitätsgesangverein VOD 

Leipzig, lowie die Altenburger Siogakademie. Du Orchester be-
steht aus der herzoglichen Capelle in Altenburg, verstärkt durch 
Mitglieder der Welker'schen Stadtmusikcapelle daselbst, der herzgl .. 
Capelle in Dessau und vielen anderen auswärtigeo Künstlern. 

LondoD. Das gr08se H änd eIlest im CrystaJpaJaste nahm am 
15. d. M. mit der AuffUhrung des "Messias" von H ä n deI seinea 
Anfang. Es wohnten derselben 19,000 Zuhörer bei. Das letzte
Concert. in welchem Händel's "Israel" zur Aufführung kam, wa .. 
von 21,000 Perionen besucht. 

Leipzig. 20. Juni. Der Rath dar Stadt Leipzig hat heute Hrlt. 
Professor Rieb t er, zur Zeit verdienten Lehrer des hiesigen Conser
vatoriums, zum Cantor an der Thomasschule ernannt. Leipzig darf 
sich zu der getroffenen Wahl gratuHren, zumal durch diese musi
kalische Autorität der alte Ruhm des Cantorats zu 8t. Thomä io. 
würdigster Weise erhalten bleibt. 

- Zum Zwecke der Uebernahme der Direction unseres Stadt· 
theaters sind Unterhandlungen mit H. Lau beim Gange. 

WieD. L. A. Zell n er, der Redacteur und Herausgeber der
"Blätter für Theater, Musik etc.," ist zum Professor des General
basses am Conservatorium der .,Gesellschaft der Musikfreunde" er
oaont worden. 

- Dic Pianistin Fr). Constanze S hiT a aus Wie n ist ia 
beuriger Saison zum ersten Malo in L 0 n d 0 0 aufgetreten und zwa~ 
mit entschiedenem Erfolg. 

IBDSbrack. Am 15. JuJi f"iert der Innsbrucker "Musik-Verein" 
seine 50jährige Stiftungsfeier, bei welcher Gelegenheit Vormittags 
in der Universitätskirche feierlicher Gottesdienst mit Autf'ührun, 
der C4dur-Messe von B e e t h 0 v e n und Abends ein grosses Fest
concert im k. k. Nationaltheater stattfindet, in weJ(~hem H ä nd e I's. 
"Samson" mit grossartiger Besetzung vorgeführt wird. Die Partie 
des Samson bat Berr B 0 h 1 i g vom Hoftheater in S cb wer i D 

übernommen. 

*. * Die Brüder A n ton und N i c 0 lau s R 11 bin s t ein werdell 
in Wie n erwartet; ersterer wiJl in Odessa, der andere in deo 
steierischen Alpen den Sommer zubringen. 

*** Go uno d's "Romeo und Julie" ist in Bad e 0 - Bad e 0 

mit wenig Erfolg io Scene gegaugen. 

* • * Der neuernanote Director des Actieo· Volkstheaters in M ü n
c h e D, J 0 ha n D S eh w e i ger, eine dort seit vielen Jahren accreditirt& 
Persönlichkeit, hat seine betreffendeo Functionen bereits Bngetreten. 

*** In Ca s seI starb am 12. Juni Hr. Carl Lu ck h ar d t. 
Chef der bekannten dortigen Musikalienhandlung dieser Firma. 

A.-N Z B 1GB N. 

Verlag von B. 8ellot". SAhnen in 1IIaloz. 

Sinfonien fiir grolses Orchester, Partitur. 
Neue billige Ausgabe in 80 auf das Sorgfältigste von anerkann

ten Künstlern revidirt. 
N0 1. Op. 21 • • • • • Preis n. H. 1. 48 kr. Thlr. 1. - Sglt. 

,,2. " 86. • • •• " "" 2. 42" " 1. 15 n 

" 3. " " " 2. 42" " 1. 15 .,. 

" 4. " 
" 5. " 
" 6. tt 

" 7. " 
" 8. " 

., 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
tt 

2.42 ., 
2. 42 Jt 

2. 42 
" 2. 42 
" 2. 42 " 

" 
" 
" 
" ., 

1. 15 ,t

l. 15 'J' 

1. 15 " 
1. 16 ,.' 
1. 15 ,,. 

" 9. " 125. • • •• " "" 5. 24" ,. 3. - " 
Die lte, 2te, 8te und 9te Sinfonie sind bereits ausgegeben, di& 

übrigen werden Dach und Dach im Laufe des Sommers folgen. 

YeranttDe Red. Ed. Föckerer. DMJ,cIc 11. earl Wallau, Mainz • 
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IRBALT: Erste Aufführung der "Meistersinger von Nürnberg." - Das 45. Niederrlleinische Musild'est. - Das Lutberfest in Worms. Cor-
resp.: Maonheim. - Nachrichten. 

Erste Aufführung der "Meistersinger von Nürnberg" 
. von R. Wagner in München am 21. Juni. 

(Fortsetzung.) 
Wir haben nun die "Meistersinger" dreimal geseben und ge

hört und unser Uhrtheil über den Werth und die Bedeutung der 
Oper festgestellt. Es ist etwas ganz Neues, was Wagner in diesem 
Werke begonnen und wie jede Neuerung wird auch das Wagniss 
verleumdet und verketzert werden. Die Wie ne r Presse hat darin 
bereits das Mögliche geleistet ulld alles Gift, das sie angesammelt 
bat, goss sie bereits nach der ersten Auft'iihrung aus. Und doch ist 
es - unserer Anschauung nach - auch dem geübtesteu Musik
kritiker unmöglich, d"s Werk vollkommen zu würdigen und zu be
urtheileu, wenn man es ein einziges Mal g~hört. Der Clavierauszug 
gibt nur die schwachen Conturen VOll dem grossartigen, farbenrei
ch(;u Gumälde, uao R. 'Vagner hie::r vorführt und meiLl IÜU8S sich 
dasselbe geoau betrachten, wenn man es verstehen will. 

Das Vorspiel, ein Schatzkästlein der Orchestrirungskunst, ent
hält die verschiedenen Motive, welche die einzelnen Personen und 
die Vorgänge in der Oper chan&cterisiren. Sie treten auf, bekämp
fen sich und scbliessen ab in der kunstvollen Weise, wie wir das 
von Waguer zu hören gewohnt sind, bald klingt der festlich heitere 
Marscb, der die Meistersinger zeichnet, bald schnarrt Beckmesser's 
süsslicbe, atfectirte Weise darein und mit innigem Vergnügen lauscht 
dann die Seele wieder dem poetisch-duftigen, in der Schönheit sei
Der Linie wunderbaren Lied des Junkers Stolzing. Es ist ein rei
zendes Bild, gemalt aus Tönen, voll Lebeu, voll dl'amatischer 

Spannung. 
Der feierlich ernste Choral der Gemeinde. womit die Oper be

ginnt, und der halb katholisch, halb protestantisch klingt, wird bald 
dureh den profanen musikalischen Dialog zwischen Evchen, Mag
dalene und dem JUllker verdrängt. Hier finden wir bereits die Ele
mente jener wenigen Motive, mit denen Wagner seine Oper gebaut 
hat. Wir bewundern did Gewandth~it der Phrase, die ~cbönheit, 

wie er skandirt, doch lässt sich nicht leugnen, dass das Quartett 
etwas zu lang ausgedehnt ist. - In dem darauf folgenden Duett 
zwischen David und dem Junker, das Dur hie und da von dem 
Chore der Lebrjungen unterbrochen wird, zeigte der Componist seine 
Kunst zu characterisiren und gerade die 'Vielverschrieene Stelle, da 
David die unterschiedlichen Weisen, die bei den Me~stern im 
Schw8nge sind, aufzählt, gibt den Beweis dafür. Man muss es hö
reD, .wie er aphoristische Phrasen .für das Orchester erfindet, welche 
oft Dnr mit drei, vier Noten den Oharactar der aufgezählten Weise 
klar und deutlich aussprechen. Die frische lustige Melodie zu den 

Worten: 
"I)as Blumenkräozlein aus Seiden fein, 
Wird das dem Herrn Ritter beschieden .sein?" 

muss selbst dem orthodoxesten Freund absoluter .Musik gelalleQ. 
Die Ankunft" der Meister ist vom Orcbester bereit~ signalisirt. 

Gleich die ersten Worte, die Po r n e r singt, reprlsentiren eine 

Warde und eine stolze Mauneskraft, die UDS für ihn und Seines-

I 
gleichen einnimmt. Dagegen ist ß eck m es s e r, der Merlter der 
freien SilJgergenossenschaft, vom Componisten unbarmherzig behan
delt. Die ganze Liebe des Autors wendet sich dem S t 0 I z in gll zu. 
Seine Partie ist unsrer Anschauung nach io Stimmung- uud Haltung 
nobler und brillanter als jede andre, selbst die des Ha n s S ach s 
mitiubegrift'en ; sie bietet einem Tenoristen, der zu spielen ver8t~ht 
und dabei Geschmack uud Anstand besitzt, reiche Gelegenheit sich 
Lorbeeren zu pflücken. Wir sehen den Junker jetzt unter die Mei
ster treten und hören, dtss er von ihnen verlangt, in ihre Zunft 
aufgenommen zu werden. Wieder erklingt das Motiv, welches die 
Ankunft der Meister bezeichnet. Von eigeuthümlicber Wirkung sind 

die kurzen Parlandostellen Beckmetlser's "Er gefällt mir nicht -
Was will der hier? Wie der Blick ihm lacht! - Bolla! 8ixtu~! 
Auf den hab Acht!" - Die Melodie, in welcher Pogut'r die Schön
heit des Johannistages schildert, zeichnet sich durch ihre prächtige 
Klangfarbe und durch eine in den neueren Schöpfungen Wagn~r'lIJ 
selten gewordene Breite und Gliederung aus. Die lange Rede be
weist, wie der Dichtercomponist es versteht, derartige Nummern le
bendig zu machen; die Kunst mit dem Gegenmotiv zu wirken und 
dieses von einem Recitativ ablösen zu lassen, das wieder von dem 
schon früher gehörten Motiv ve1'drängt wird, zeigt sich hier in wahr
haft brilllinter Weise. Seine ersten Sporen verdient sich Haus Sachs 
mit den Worten: "Ein Mädcheuherz und Meisterkunst - erg}üh'n 
nicht stets von gleicher Brunst." Er zeigt sich schon da als deo 
Vermittler zwischen den Meistern und dem Jun}ter und seine musi
kalische Ausdrucksweise leidet nicht a11 derselben Starrheit und Un
beholfenheit, wie sie die der Meistersinger characterisirt, WBnD sie 
sich auch nicht der geschmeidigen Eleganz rühmen kaon. welche 
die Partie d~s Stolzing so angenehm auszeichnet. Es liegt bei aller 
Würde ein eigenthümliches Wohlwollen, eine rührende Biederkeit, 
eine herzliche Innigkeit über all dem ausgegossen, was Sacbs IOU 

Bingen hat und selbst die Lichtfunken des Humors glänzen da und 
dort wie die Gluthwürmchen in der Johannisnacht. 

Ritterlich und von edler Würde ist dlls kurze OrchesterspieJ, 
unter welchem Pogner den Junker den Meistern vorstellt, eine köst
licbe Perle dagegen die Erzählung 8tolzings wie er Dicbter geworden. 
Der ganze Zauber romantischer Poesie klingt durcb diese Weise; 
·es ist ein Lied so frisch wie Morgenluft im Wald, und doch 80 

träumerisch SÜS8 wie ein Klang aus ferner Jugeodzeit. Und wie 
interessant weiss WUgJler diese Melodie zu instrumentiren, welch 
ein Reiz der Harmonisirung, welch ein charactetistisches Colorit in 
der Instrumentation I Der aufmerksame Zubörer wird ferner die 
geistvollen Combinationen bewundern, welche sich gerade an dieser 
Stelle anhäufen. 

Und wie fein leichnet er die einzelnen Meister! Wie schön 
ebaraeterisirt er z. B. den Nacbtigal, diesen Mann, deI bedächtic 
und langsamea Geistes hinterher kommt 

r,Merkwürd'ger Fan I" 
Es ist Sebade, dass diese }"einheit nicht beachtet 1:11 werdeo 

pflegt, weil der Singer, der den Stolzing gibt, kurz vorber VOD der 
Menge mit Beifall überschüttet wird. UDler TbeaterpoblikoDl bat 
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es noch immer nicht gelerot, leiDe Gunstbezeuguoceo bis zum 
Schlu.s des Actl zurückzubalten und so kommt e8, sumal bei Wag
Der. der keine lärmenden, eigeos dem Beifall Baum gebende Nach .. 
Bpiele gescbrieben, das. mallcbe Ichöne Stelle unter dem zu treib 
aUlgebrochenen Beifall88turm verloren geht, 

Die Melodie, in welcher Kothaer die leges tabulaturae erklärt, 
r~präsentirt io ihrer steifen, wie aus eckigen Eiseuataogen zusammen
gefflgten ConstructioD die Pedanlerie der Singschule und das "fanget 
.an," mit welchem Walther sein Probelied beginnt, stebt in wunder
barem Contrast zu dem "Fanget an!" des Merkers. Es ist in die .. 
lem Liede eine ergreifende Steigerung, die noch wächst, da das 
Ensemble einfällt. ~ie ein Stern aus zerissenen Wolken tritt, so 
klingt es mild und freundlich aus den wilden Lärmen, der den 

Stolziug gauz bedeckt und vergräbt: 
"Dahin zur grünen Vogelweid, 
Wo Meister Walther einst mich freit." 

Das ist in Kürze eine Blumensammlung aus dem ersten Acte, 
und wir gedenken in derselben Weise auch in der nächsten Nummer 
ddr "Süddeutschen Musikzeitung" uns über die andern zwei Acte 
aU8:Gusprechen. (Fortsetzung folgt.) 

••••• 

Das 45. Niederrheinische Musikfest in CHln, am 
31. Mal, I. und 2. Juni.*) 

(Schluss.) 
AU:I dem was ich über das diesjährige Musikfest in Cöln bis 

jt::tzt referirt habe, wird man ersehen I dass dasselbe, wenn auch 
nicht alles Gebotene den Stempel der höchsten Vollkommenbeit trug, 
sich dennoch der lungen Reihe seiner Vorgänger in würd igster 
Weise anschliesst und in den Annalen der Niederrh. Musik-Feste 
eine ebrenvolle Stelle einnehmen wird. D"ss auch das Interess" 
für diese schÖBen Feste auf Seite des Publikums nicht abgenommen 
hat, sondern im Gegentheil besUindig wächst, dafür lieferte der 
ausserOl'dentliche Zudrang von Zuhörern zu den drei Concerten den 
besten Beweis. Noch nie war dieser Zu drang in Cöln so gross ge
wesen wie diesmal, so dass Hunderte der von auswärts herbeigeeil
ten Musikfreunde entweder gar keinen Platz für die Concerte im 
Saale erhalten konnten und sich daher mit Anhörung der Proben 
begnügen mussten, oder auf der Gallerie bei 88 Grad Reaumur ihre 
bis zum Heroismus gesteigerte KUllstliebe zu bethätigen Gelegenheit 
fanden. Auch von nahmhaften Tonkünstlern und Kritikern hatte 
sicb wieder ein so bedeutendes Contingent eingestellt, dass es nicht 
wohl möglich ist, sie alle anzuführen, indem man in dem grossen 
GewÜhle 118türlicherweise manchen derselben gar nicht zu Gesichte 
bekam. Die meisten del'selben batten sich am Sonntag Morgens 
in den Salons des Hrn. Capellmeiaters Hili e r zusammengefunden, 
wo man somit Gelegenheit fand, neben der Begrüssung alter Be
kannten auch die interessAntesten neuen Bekanntschaften aus der 
Kunstwelt aller Länder zu machen. Es sind mir als anwesend fol
gende Festgäste aus der genannten Kategorie bekannt geworden: 
Die Capellmeister und Musikdireetoren: T" u be r t aUI BerUn, 
S eh mit t 8. Sebwerill, L e v y a. Carlsruhe, Re i nt hai e r a. Bremen, 
11 Ü 11 e r a. Frankfurt a. M., G r i m m a. MODster,' Bar g i el a. 
A1Dsterdam, B ruch a. Sond"rshausen, B ra mb a eh a. Bonn, B r e u· 
11 U n g a. Aachen, Tau Ich a. DOsseldorf, K rau s e a. Barmen, 
S cb 0 r n 8 te i n a. Elberfeld. Hai e nc 1 e ver a. Coblenz, Sam 11 e 1 a. 
Brüssel. P 8 S dei 0 u p a. Paris, 0 t to Go 1 d 8 ch mi d t &. London, 
.., 0 u b re a. Lütticb, Domcapellmeister F i., eh er a. Brüssel, Be i

te r &. Basel; die Componisten und Virtuosen: B r " b m s. Bol 8. 

Utrecbt, L. B ras s in und Kuff er a t haus Brülsel, War 0 0 t 8 

und S cb u b er t vom Conservatorium in BrüIsel, La mOli r eu x 801 

Paris, 0 e k 1 e 1, Musikprofeasor an der Universität in Edinburg, 
G r ego ire aUB Antwerpen, S t 0 ek hall • e D aUI Bamburr, A a a
• eh e w a k i aUI Russlaud und endlich die Kritiker und Heraua
lober muik,discher Zeitschriften: Van Ba.leD. LeroJ, Sm.It, 
Ehr 1i Cl b, B rJUlr.u, Fr e der i X, wel~ho aämmtlich den Proben lind 
Autlßhruage.Q ,",.terosa8 und AUldauer beiwohnteD. 10 delD Ver-

.) Siebe •.• r. 13, '4 11. !5. 

106 -
seich nisse der mitwirkendeo Instrumentali.ten nodeu wir diesmal 
welliger Namen von Künstlern aU8 weiter entfernten StädteD als 
dies 80uat wohl der Fall war, allein die Aufführungen haben be
wielen, dU8 die rheinländischen Städte instrumentale Krllfte von 
binlänglieher Anzahl und Befähigung atellen, um von einer grös
seren Ausdehnung der Einladungen nacb weiteren Entfernungen bin 
abseben zu können, selbst wenn man die Kostenfrage dabei gaDz 
aus dem Spiele lassen wollte, wal doch auch wohl nicht unbedingt 
der Fall sein kanll. 

(ödem ich Dun am Schlusse meines Berichtes nochmals sämmt
lichen Mitwirkenden, illsbesonders dem verdienstvollen Leiter Fe r d. 
II i 11" r, für ihren liebevolleu Eifer uud für ihre bewunddrnswerthe 
Ausdauer, welche zu so schönen Resultaten führten, die unbeding
teste Anerkenuung und zuglt3ich den aufrichtigsten Dank für die 
eben 80 reichlichen als erhebenden KUllstgeuilsse ausspreche, bleibt 
mir nur noch übrig, die Eingaggs meines Berichtes versprochenen 
kurzen Notizen über Entstehung und ~'ortgang der in ihrer Art 
einzigen Niedenh. MURikfeste aus der von Hro. Hau ch e c 0 r n 6 

in Düsseldorf, einem der Gründer dieser Feste, herausgegebenen 
Brochüre (" Blätter der Erinnerung an die 50jährige Dauer der 
Niederrh. Musikfeste," Cö)n, im Verlag der M. DUDlOnt-Schauberg-
8cben Buchhandlung) nachzutragen. 

Bei Gelegenheit eines im November 1817 zu EI bel' fe 1 d 
Ton dem dortigen Musikdirector und Organisten J. S ch 0 r n s t 8 i n 
veranstalteten Concertes fand die erste Verabredung zu einem Mu
Bikfeste in D ü s seI d 0 r f statt, welches denn auch zu Pfingsten 
1818 daselbst stattfand. Ausser S cb 0 r n 8 t ein, welcher als erster 
BegrÜnder der in Rede stehenden Musikfeste zu betrachten ist, be
tueiligten sich an den Verabredungen und Vorbereitungen für das 
tlnste derselbun die HH. C. Hecker, W. Simons, Willemsen 
und PI atz hof f VOll Elberfeld, sowie die HH. Gebrüder W e ts ch ky, 
VOll Wo ri n gen JUD., Ca s par y und Hau ch e co r ne von Düssel
dorf. Die Feste Illteruirten zwischen E I b er fe 1 d und D ü s s e 1-
d 0 r f, bis im Jahre 1821 0 ö I n hinzutrat, welche Stadt schon 
1824 ihr zweitb! Musikfest feierte, bei welcher Gelegenheit auch 
A ach e n mit in den Kreis der festgebenden Städte aufgenommen 
wu.rde, und im Jahre 1825 unter Leitung von F erd. R i e s sein 
efl:~tes Musikfest ausführte. Die genannten vier Städte alternirten 
nun in Veranstaltung der Feste, bis Elberfeld nach seinem 1827 
treffenden 'furnus wegen Mangels eines passenden Loca)s für die 
unterdessen immer grösserer Theilllabme sieb erfreuenden }"8ste sei
nen Austritt aus dem Verba.nde erklärte, so dass vom Jahre 188B 
an (1881 fand kein Fest statt) die drei Städte C ö In, A ach e n 
und D ü s sei d 0 r f bis zum Jahre 1847 regelmässig in Begehung 
der Musikfeste alternirten. lu den Jahrt:1l 1848, 1849 und 1860 
nelen die }"'este der damaligen politiscben Verbältnisse wegen aus, 
wurden 1861 von Aachen wieder aufgenommen, und nachdttm Cöln 
1862 wieder aussetzte weil wegen Umbau des Gürzenich sich keine 
passende Localität bescbaffen liess, bis 1867 zwischen Düsseldorf 
und A.schen altern ire nd fortgesetzt. Im Jahre 1868 trat Cöln mit 
8einem prachtvollen Gürzenichsaale uud mit dem unterdessen für 
dort gewonnenen C ... pellmeister Ferd. Hili e r als Dirigent wieder 
glänzend in die Reihe d"r festgebellden Städte ein. Im Jahre 
1859 fiel das DüsHeldorf treffende Musikfest aus nicht klar gewor
denen Gründen aU8, doch von 1860 an fauden dieselben abweehselnd 
in den genanuten drei 8tädten regelmässig statt, so dass in diesem 
Jahre, dem fü n fz i g st e n seit ihrer GrOoduug, das 45. der Musik .. 
feste in Cöln stattfand. Von diesen 46 Festen faUen 8 auf Elber
feld, 18 auf Cölo, 13 auf Aacben und 16 auf Düsseldorf. Die bei 
den sämmtlichen Musikfesten a18 Dirigenten thitig gewesenen Künstler 
sind folgende: C. B r eu nun g (lma1), Norbert Bur g m öll e r (4mal), 
H. D 0 ru (2mal), QUo Goi d 11 ch m i d t (2mal), Ferd. Hili er (7maI), 
BerDard Klei 0 (1mal), Cour. Kr e u tz er (lmäl), Lei b 1 (1mal). 
Li nd pa in in er (210&1), Fr. L ä eh n er (1mal), Fr. Li 8 z t (lmal). 
Frl • .M end 0 ISI 0 b D· Bar t hol d y (7mal), 00 si 0 w (lmal), Re i a
I iger (1mal), Ferd. R i e I (8mal), Jul. Ri e' z (6mal), Frledr • 
Seh n eid er (1mal), S ch 0 r n. tei n (8maI), Rob. Seb u man n (1mal), 
L. S p 0 h r (Imal), S p 0 D t i 0 i (1mal), Jul. Tau I eh (Smal), }-'r. 

W GI I a e r (1mal). 
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Das Llltbertesf; In ~.r"8. 

Die Tage des 24:., 26. und 26. Juni versammelten in der alten 
Rbeinstadt Wo r m seine unzäblbare Menge von Gästen aus Nah 
end Fern zur Begehung eines Festes, das wir nicht als ein im eo
gern Sinn co n fes s ion elle s, sondern im Hinblick auf die ausser
'Ordentlichen Verdienste eines der grössten Männer deutscher Nation, 
Dr. M art i n Lot he r'8, dessen Denkmal in diesen Tagen enthüllt 
wurde, all ein nationales bez.,ichnen müssen. Nachdem durch eine 
Reihe von Jahren dis ausgezeichnetsten Kräfte sich bemüht hatten, 
-die Idee zu verwirklichen, gerade in der Stadt, wo Lutber vor dem 
Reichstage seine Glaubenslehre vertheidigt hatte, demselben ein 
würdiges und grossartiges Denkmal zu errichten, kam endlich der 
Tag heran, wo dasselbe in Gegenwart von deutschen Fürsten und 
einer grossen Anzahl von Männern, die den verschiedensten Bran
'Chen der Wissenschaft und Kunst angehören, feierlichst enthiUlt 
werden sollte, und es war nicbt anders denkbar, als dass auch die
jenige Kunst, welcbe Luther so von ganzem Herzen liebte und eif
rig pflegte, die "h eilige Musica," sich an der Verherrlichung 
des Festes betheiligte. Die ausführliche Mittheilung über die An
-ordnung und den Verlauf desselben selbstverständlich aussermusi
kalischen Blättern Überlassend, wollen wir ausschliesslich nur von 
-der musikalischen Betheiligung an demselben in diesen Blättern 
berichten. Zur Einleitung der Enthüllungsfeier auf dem Festplatze 
war eine dafür sehr geeignete Composition V. L a cb n er 's, " Worte 
des 66. Psalm" für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung von 
Blechinstrumenten gewählt, zu deren Ausfübrung unter Leitung des 
Musikdirectors S te i n w IL r t z aus Worms !Zahlreiche Männergesang
vereine aus Heidelberg, Mannheim, 8peyer, Worms, Mainz, Darm
IItadt zusammengetreten waren, und eine Gesammtzahl von 200 
Sängern repräsentirten. Die Executirung des sebr wirksamen und 
schwunghaften Pbalm's gelang ungeachtet der nicht ganz günstigen 
wegen der dazu bestimmten Localität jedoch nicht anders zu be
werksteJIigenden Aufstellung der Sänger in befriedigender Weise. 
Dem hierauf folgenden Vortrag von 0 p per man n aus Zittau, wel
cher das Geschichtliche der Entstehung des Denkmals besprach, 

IIchloss sich das "Hallelujah" aus H ä nd e I's "Messias," von J ad a s
fJ 0 h n für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung von Blechin
:strumenten eingerichtet, an. Wir können das Unternehmen, diesen 
Chor für Männerstimmen zu bearbeiten, als kein glückliches be
zeichnen, und zweifeln nicht, dass Jeder, der denselben genau kennt, 
dieser Ansicht beipflichten wird. So konnte er auch in solcher Ge
stalt, und auf grossem freien Platz gesungen, nicht die erhebende 
Wirkung machen, von der wir uns, in seiner urspriinglichen Gestalt 
ausgeführt, stets bingerissen fflhlen. Weit grössere Wirkung hatte 
der dem herrlicben Moment der Enthüllung folgende, höchst passend 
gewählte und vom weitaus grössten Theil der um das Denkmal 
Versammelten in Unisono I!esungene Choral "ein' feste Burg ist 
unser Gott." Mit nocbmaligem allgemeinem Choralgesang nach der 
Uebernahme des Denkmals an die Stadt Worms durch deren Bürger
meister schloss die Hauptfeier dieses Tages. 

(Schlu8s folgt.) -.... 
C 0 B BE S PO K D EI X Z EI X. 

At •• MRnnhelln. 
(Fortsetzung.) 

Der dritte Act beginnt mit einer Scene der Höflinge, welchen 
der Cermonienmeister verkündigt, dass die Königin sie ihrer Dienste 
enthoben und nur Don Cesar empfangen wolle. Dem Ausbruch der 
Unzufriedenheit derselben hierUbtr tritt der Ceremonienmeister mit 
einem Briefe Alvar's entgegen, in welchem dieser ihnen Rache ver
.pricht, und um diese BQ vollflihren, sie in eine nahe Pos.da ein
ladet. Casilda belauscht Bnfällig diesen Plan. Ruy Blas, von der 
königin beschieden. tritt aufgeregt eiD mit Zweifeln Ober seine 
Stelluog sn der.elben, die er liebt. er bescbJiesst auszuharren um . ' 
~eaQ Volk vom Drucke des Adel. Bn befreien; auf die Frage der 
lodd8.eu von ibm unbemerkt herbeigekommeoen Königin, welcbeu 
Lohn sie ihm tiir leine bereits geleisteteo Dienlte gewlhren könne, 
erkllrt er ihr leiue Liebe. worauf die KÖDigiu. seibIt ClbermaDut 
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von ihren Gefühlen fOr ihn, ihm dieselben offenbart. Die Sctne 
verwandelt sich in die erwähnte P081lda, "0 wir den echten Don 
Cesar (Zafari) wieder finden, welcher der von Alvar ihm bereitetea 
Gefahr, als Sclave verkauft zu werden, entronnen, vom Wirth der 
Posada die bevorstehende Ankunft von Gästen vom Bofe erfährt, 
worunter auch "Don Cesar de Bazan" (Ruy Blas); indem er lieh 
vornimmt, die hier zu erwartenden Vorginge' zu belauscben, tritt 
Casilda verschleiert ein, um Ruy Blas, dessen TheiInabme an der 
hier stattfindenden Zusammenkunft der Höflinge sie erfahren, ZII 

warnen; Zafari, in zwar kecker, doch Zutrauen erweckender Weise 
an sie herantretend, weiss ihr Vorhaben ihr zu entlocken, und ver
spricht, um sich an Alvar zu rächen, ihren Geliebten aus der von 
den Höflingen ihm drohenden Gefahr zu retten. Nachdem er unter 
denselben, die sicb indessen versammelt haben, Alvar erkennt, tritt 
er, zigeunerartig vermummt, mit dem Anerbieten hervor. zur Er .. 
höhung der LUBt ein Lied zu singen, in welchem er sofort unter 
Voranstallung einer fiogirten Person das Schicksal erzäblt, das ihm 
durch seinen Vetter Alvar zugedacht war, indem ihn derselbe nach 
Tunis als Sclave verkaufen lassen wollte. Alvar, die HUmme des 
Sängers bald erkennend, sucbt sich über dessen Perfton wieder IIn 
beruhigen, und tritt an Ruy Blas heran, um ibm mit höhnischen 
Worten das Ende seiner Rolle und seinen Untergang durch ihn, Alvar 
anzukündigen; Zafari, dazwischentretend und von den Höflingen 
erkannt, b~schützt Ruy Blas, welcher sicb, müde seiner Maske als 
"Sohn des Volks" erklärt, gegen die Angriffe AlTars, und der Act 
8chliesst unter dem Zuruf Zafari's an Ruy Blas: "Ganz Madrid soll 
dir zur Seite stehn!" 

Der Anfang des vierten Acts zeigt uns Ruy Blas in seinem 
Gemache, sein Spiel verloren gebend und seiner Liebe entsa.gend. 
Die Königin tritt mit CasiJda und von dieser auf die Ruy Blas 
bedrohende Gefahr aufmerksam gemacht, zu Letzterem hereine Beide 
werden von Alvar überrascht, welcher unter Vorwürfen gegen die 
Königin dieser entdeckt, dass Ruy Blas von niederem Stand sei, 
und die Höflinge herbeiruft. "Tährend diese eintreten, entfel'nt 
Ruy Blas die Königin und leert ein Giftfläschchen. Alvar im Be
,riff, der Königin nachzueilen, wird von Buy Blas zurückgehalten, 
und indem Ersterer die Höflinge auffordert, nacbzudringen, um die 
GeHebte des Ruy Blas zu finden, tritt ihnen Casilda entgegen, die 
ihre Liebe zu demselben offenbart; Alvar jeboch, durch diese Wen
dung nicht irre gemacht, fordert zum weitern Nachdringen auf, wo
ran ihn aber die durch Zafari indessen zum Schutz des Ruy Blas 
herbeigerufene Volksmenge hindert. Zafari tritt ein, Alvar zum 
Zweikampf auffordernd, in welchem dieser unter Vt'rwünschnogen 
gegen die wieder herbeigeeilte Königin fällt. Auch Ruy Blas stirbt, 
begleitet von den Segenswünschen der Königin und das IUl8serhalb 
befindliche Volk preist ihn als Wolthäter des Vaterlands. 

Wenden wir UDS nun zum musikalischen Thei! der Oper, so 
finden wir, um vorerst im Allgemeinen darüber zu sprechen, in dem-" 
selben ein mit bestem Erfolg gekröntes Streben nach Wahrheit im 
Ausdruck sowohl bei den dramatischen als lyrischen Partieen, eine 
sicber treffende Zeichnung der Hauptcbaractere in ihrer zum Thei! 
weitauseioandergehenden Individualität; aber nicbt blos Wahrheit, 
sondern auch Schönheit, ohne welche die Erstere in einem Kunst
werk nicht gedacht werden kann, tritt uns namentlich in deo Par
tieen der Königin, Casilda und des RUf Blas im grösseren Ganzem 
sowie in kleineren Einzelnbeiten wohlthuend entgegen, während die 
am meisten dramatische Partie des kecken, lebenslnstiO'en dahei • d ., , 
Je och von wahrem Adel beseelten Don Ces a r d e Ba z a 0 in 
ibrer wohlgelungenen, theilweise derb~n Characteriltik zuweilen eine 
gewis.e Herbheit entgegenbringt, die wir gleichwohl als dieser In .. 
dividuaUtät nicht unangemesseu IJinnehmen. Der Compooist neigt 
sieh, wie die meisten bedeutenderen Tonsetzer der Neuzeit gans 
besonders ia den lyrischen Momenten seiner Oper der Wagne:'scbelL 
Richtung BU, wodurch er stetl fe8thalteod an richtigster und VOll 

feinem Gefühl durchwehter Deklamation, ohne da. melodische Ele~ 
meDt hiataosusebea •• eiDen Zweck vollständig erreicht. 

(Fortletsung tolrt .) 

••••• 
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••• 011... R ich. W. r Der iat Dach der ersten AnfT'dlar1lDg de' 
.1IeiitersiDler· nach der Schweiz aurttckgekehrt, um sich dort mit 
• 1Iem Eifer der Vollendung seiner ttNibeluogen" sn widmen. Nach 
4er vorletzten Probe für die AulIdhrDog der "Meistersinger" bielt 
Walner an sämmtliche mitwirkende KÜnstler eine herzliebe An .. 
.prache deren ungefiibren Inhalt wir hier mittheilen wollen. "Sie 
la.ben mir AUe eiue grosse }'reude bereitet," begann er, "und ich 
will Ihnen sagen, was das zu bedeuten hat." Er führte danD an. 
dass nach S ch i 11 e r's Ausspruch immer die Künstler selbst die 
Schuld getragen bitten, wenll die Kunst gesunk.m sei, doch wolle 
er jetzt Dicht untersuchen, was etwa noch für andere Ursachen bei 
ihrem Verfalle mitgewirkt, jedenfalls köune aber die Kunst nur 
eIurch die KÜnstler selbst wieder gehoben werden. Weun auch ~ie 
Oper einen Thei! der Schuld des Verfalles der theatralischen Kunst 
'trage, so sei hiefür nicht die deutsche Oper, sondern die schlechte 
Nachahmung auslindischer Producte verantwortlich. Er ging hierauf 
auf sein Werk fiber, dessen gediegene Ausführung die Aufgabe aller 
Mitwirkenden sei, erwähnte die musikalischen Schwierigkeiten des· 
selben, welche von anen ßetheiligten in so vorzüglicher Weise über
wunden worden seien, während dieselben siel. nicht minder als vor
tremiche Darsteller erwiesen hätten und gea'ade darin, dass nach 
beiden Richtungen hin 80 Trelllicbes vollbracht werde, liege das 
Ausserordentliche der gesammten Leistung. Dass Jeder an seiner 
Stelle und Ilach Maass seiner Aufgabe zum Gelingen des Ganzen 
mitgewirkt habe, erfülle ihn mit den schönsten Hoffnuugen für die 
Wiedergeburt der deutschen Kunst. Wiederholt seine volle Beirie·· 
dirUDI üussprechend, schlods er seine Ansprache, welche von deo 
MitwirkendeD mit begeistertem Zurufe erwiedert wurde. 

Leipzig. Am 18. Juni fand im neuen Theater ein Concert zum 
Besten des Me nd eis so h n - Den km als statt. Zur Auft'öhruug 
kamen unter der bewährten Direction des Hofcapellmeisters J. R i e t z 
die Ouvertüre zur "Athalia," Ouvertüre "Meeresatille und glOckliche 
Fahrt," die Reformations-Sinfonie, zwei Lieder, gesungen von Frau 
J 0 a eh i m, Violinconcert. gespielt von 8rn. J 0 ach i m, sowie Oc
tett, sämmtlicbe Compositionen Ton Me n d e Iss 0 h n, und ausser
dem eine Arie aus "Orpheus" von GI u ck, gesungen VOD Frau 
Joachim und Adflgio aus dem 9. Violinconcert von S p 0 h r, vor· 
getraa-en von Hrn. Joachim. 

Paris. Am 20. Juui starb dahier die Gattin und treue Lebens
gefährtin des berühmten Violinvirtuosen H. Vi e u x t e m p 8. 

Z"eibrilcken. Am 4., 6. und 6. Juli findet in unserer Stadt 
ein gr08ses Musikfest statt, welches von den Instrumental- und Vo· 
ealvereinen verschiedener Städte der Rbcinpfalz unter MitwirkoDI 
der FrI. Marianne L ü deck 3, HofopernsäDgerin aus Carlsruhe, so 
wie der BB .. Aogustin Ruf f, Concertsänger aus Mainz, Ed. Me r t k e 
Pianist aus Mannheim und Otto Fr e i b erg, Bofmusiker aos Carls
rutte und unter der Leitung des hiesigen Musikdirectofs Hrn. Ama· 
deus Mac z e w ski ausgeführt werden wird. Das Programm des 
ersten, am 5. Juli in der grossen Reitschule stattfindenden Concertes 
enthält: 1) Ouyertüre Z11 "Iphigenia in Aulis" von GI u ck; 2) Mo
tetht für Ohor und Orchester von J. H a1 d n; 3) Sinfonie in O-moll 
von Be e t h 0 v e n; 4) It Ode auf den Cäcilientag" für SoU, Chor und 
Orchester von G. F. H ä n deI, die Soli gesungen von Frl. Lüdeeke 
und Hrn. Ruft'. Das zweite Concert, am 6. Juli. ist der Kammer
musik uDd Solovorträgen gewidmet, und findet im Fruchthall·SaaJe 

staU. 
**. Ueber die erste Aufführung der "Meistersinger" sagt ein 

frabzasischer Kritiker im Temps u. A.: "Das Stück ist mit einem 
Luxus und einer Sorgfalt in Scene gesetzt, welche beweisen, dass 
in München und unter König Ludwig 11. R. Wagner Alles 'Vermag 
W&8 er will. Die Sänger. die er bezeichnet bat, sind über.1I recru· 
'Ürt worden. Die Aufführung war sehr schön und der sehr gerluscb
"I''Ol1e Sieg des Maestro ist ihm, diesmal wenigstens, nieht streitig 
gemacbt worden. Die "MeistersingerU enthalten unbestreitbar seböne 
und gewaltige Partien. Die Opern Wagner's tragen überdies ein 
• pezifisch deutsches Gepräge, uDd dies ist unstreitig einer der GrüQde 
ihres Erfolges in Deutschland, wie es meiner Ansieht nach immer 
aueh eine Schwierigkeit für ihren Erfolg in Ausland sein wird. 
EinBeloe Stellen der Oper werden gefallen und sogar sellr gefallen; 
aber um die Oper im Ganzen genielsen zu köoneD, mUH maB nieb' 
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Dur tt Wagneriauer," .ondern überhaapt QDd yor aU •• D eu tsch e .. 
seiD. 

*.* In B 0 s ton existirt jetzt ein Con8ervatorium für Musik. 
nach dem Muster des Leipziger. Es strebt dahiD, diejenige AubU ... 
dung in der Musik, die sonst nur in Europa erlangt werden kODote .. 
auch iD Amerika möglich zu machen. Unter den Lehrern befind". 
sich 16 Deutsche. Die Anstalt hat es in einem Jahre auf 141"
Schüler und Schülerionen gebracht und liefert iD periodischen öfent
lichen Concerten, in denen die begabtesten der Unterrichteten auf
treteu, die erfreulichsten Proben ihrer Fortschritte. 

*** In Pet er 8 bur g scheint es nun Erust zu werden mit. 
der Aufführung des "Lohengrin, CI indem die Rollen dafür bereits 
vertheilt sind und zwar an die Damen Solo W i 0 f fund P 1 a t 0" 

no C f und an die HH. Ni k 0 Is k y und K 0 n d e a t j e f f. Die
Aufführung wird in der nächsteD Herbstsajson der russischen Oper
stattfinden. 

*.* Hr. Be c k vom Hofoperntheater in Wie n gastirt gegen
wärtig mit glänzendem Erfolg in ~' raD k Cu r t a. M. 

** 1C Die k. Intendanz in Be r li n bat eine lleue Oper: "Fritbjofctv 

von Bernhard Ho p f f er zur Aufführung angenommen. 
*. * Frl. L e 0 n 0 f f ist von kommend"m Juli an am k. Hofthea

ter in M ü n ch e n engagirt. 
*.* M ey erb e e r'd "Afrikanerin" ist in Ne w - 0 rl e ans unter 

grossem Beifall bereits fünfmal zur Auft'ührullg gekommen. 
*** Der Tenorist So nt h e i m ist für ein neues Gastspiel am 

Bofoperntheater in Wie n, welches im Monat Juli stattrlnden soll, 
engagirt worden. 

**. Der Bassist Bausewein in München bat einen neoeu, 
zehnjährigen Contract erhalten. 

*.* Die neue Oper "Am Runnenstein" von F lot 0 wund Gen e & 

ist bereits ins französische übersetzt und soll zur Eröft'uung des. 
Theatre lyrique in Paris dort aufgeführt werden. 

*** Das M ii n ch e n e r Hoftheater wird vom 1. bis 31. August 
geschlossen bleiben. 

*** In Paris starb kürzlich der Musikverleger und Componist 
Alphonse L e duc plötzlich im Alter von 6& Jahren. 

A N Z B I GEN. 

Verlag von D. Seho,t'. SAlanen in lDalnz. 
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Sinfonien für gros ses Orchester, Partitur. 

Neue billige Ausgabe 
ten Künstlern revidirt. 

in 8° auf das Sorgfältigste von anerkaDn-

N° 1. Op. 21 • • • • • Preis n. f1. 1. 48 kr. Tblr. 1. - Sgr .. 

" 2. " 
86 • • • • ,t "" 2. 42" " 1. 15 " 

,,8. " 
., 4. " 

55 heroique • " "" 2. 42" " 1. 15 u 

60 • . • • • " 
" 6. " 

67 • . . • • " 

" " 
" " 

2. 42 ., 

2. 42 " 
" 
" 

1. 16 ,,. 
1. 15 tt 

" 
1. 15 " 6. " 68 pastorale "" " 2. 42 " Jt 

" 
1. 16 " 7. " 92 ." "" 2. 42 " , .. 

" 
1. 15 " 8. " 93. • .' "" ., 2. 42 " n' 

u 9. " 126. • • "" " 5.!4" ,. 3. - " 
Die 1te, 2te, 8te und 9te Sinfonie sind bereits ausgegeben. dia 

übrigen werden nach und nach im Laufe des Sommers folgen. 
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IIB!LT: Erste Aufführung der "Meistersinger von Nürnberg." - Das Lutherfest in Worms. - Corresp.: Mannheim. - Nachrichten. 

l$ 

Erste Aufführung der "Meistersinger von Nürnberg" 
von R. Wa g n e r in München am 21. Juni. 

(Fortsetzung.) 
Wenn sich nach einer kurzen Einleitung der Vorhang zum 

zweiten Male erhebt, erklingt das heitere "Johannistag! Johannis .. 
tag 1" mit seinem lustig wiegenden Rythmus. Die Scene mit den 
Lehrbuben, welche für David durch die plötzliche Erscheinung 
seines Meisters so unangenehm endet, zeichnet sich in ihrer Gesammt
haltung durch die Lustigkeit der Stimmung und Lebendigkeit der 
Zeichnung aus. Nun tritt Herr Pogner mit seiner Tochter auf; er 
jst wortkarg und nachdenklich, es will ihm die Geschichte von 
heute früh mit dem Ritter in der Singschule nicht aos dem Kopfe. 
Ein schönes Motiv, welches erst das Horn bringt und dann von der 
Clarinette weitergeführt wird, characterisirt die Stimmung und ver
mehrt die Spannung. Bei der Unterredung zwischen Evchen und 
ihrem Vater hören wir wieder in geistvollen neuen Combinationen 
die Motive, welche sowohl die Meistersinger wie den Junker Stol
zing repräsentiren. 

))as kurze Duett zwischen Evchen und Magdalena hat ausser 
dem knappen Vortrag keinen Werth; von besonderer dramatischer 
Wirkung aber sind die darauffolgenden Parlandi, welchen wir in 
dem Dialog zwischen Sachs und David begegnen: "D a v i d. Schafft 
ihr noch Arbeit? S a ch s. Kümmert dich das? - Was stehst noch? 
D a vi d. Schlaft wohl Meister! S ach s. Gut Nacht !" 

Die lyrische Situation der nächsten Nummer hätte dem Com
po nisten Gelegenheit gegeben, sich als melodienreicher Maestro Lor
beeren zu erringen; Wagner verzichtet darauf und gestaltet dafür 
ein reizendes Bild des Kampfes und Widerstrebens zwischen Talent 
und Arbeit, zwischen Broderwerb und idealer Anlage, er zei~hnet 
den Poeten dem das Schusterhandwerk wieder einmal nicht schmeckt: 
das Lied Stolzing's liegt dem Sachs in der Seele und klingt dort 
nach und quält und reizt durch seine Ungezwungenheit und Na
türlichkeit den sonst so formenstrengen Meister. 

Aus dieser in ihrer Farbenpracht so schönen Situation kommen 
wir in andre, die wir ihrer Stimmung wegen ebenfalls ausserordent
lieh hoch schätzen. Evchen, das von ihrem Vater über den Aus
gang der Singprobe ihres Junkers nichts Genaues erfahren konnte, 
lucht ihren alten Freund Sachs auf und bemüht sich auf Umwegen 
Von ihm etwas Sicheres über die für sie so ~ichtige Angelegenheit 
zu erfahren. Schon die Einleitung zu dieser Scene ist ein kleines 
Cabinetstückchen der Instrumentationskunst. Und Schritt für Schritt 
sich steigernd, die anmuthige Schalkhaftigkeit Evchens illusirirend, 
die andrerseits zum Tbeil wieder von dem gutmüthigen Humor 
Sachsens parirt wird, dem die Geschichte etwas verdächtig vor
kommt, spiegelt die Musik die vielen Nüancen der Htimmllng in 
klarem Bilde wieder. Gerade diese Scene ist so recht geeigen
aebaftet, die Intentionen der Wagner'scben Compositionsweise 1111 

keonzeichnen: die Musik ist ihm nicht Selbstzweck, sie dient ihm I 
",Ie da. Wort und wie die Cou1is8e des Malers nur dazu, die Wir
~tmr der dramatischen Darstellung ZQ erhahen; wer "Musikstücke-

sucht, bemiiht sich vergebens; wer aber auch von der Oper dia 
Erfüllung ernster Aufgaben fordert und sich nicht mit der melo
diösen Zeichnung hundertmal anderswo schon gesehener gleichheit
licher Stimmungen begnügt, wer überhaupt eine dramatische Musik 
auf der Bühne hören will: der wird sicher ein freundlicheres Wort 
für Wagnerts Meistersinger haben, als wir es·Tag für Tag aus dem 
Mund unserer orthodoxen Musikfreunde hören, welche ohne die Oper 
nur geseheu zu haben, kurzweg über dieselbe absprechend urtheilen, 
der wird dem ernsten Streben des Componisten alle Ehre zollen, 
wenn er auch da und dort nicht mit dessen Anschauungen überein
zustimmen vermag. 

Das kurze Duett zwischen Evchen und Magdalene hat einige 
pikante Stellen; wir erinnern Beispiels halber an die Musik zu den 
Worten "Hihi! 's war fein 1" -

Weniger Geschmack fanden wir an dem Duett zwischen Eva 
und Walther: es ist etwas alltäglicher Natur und wir bätten nichts 
dagegen, wenn die ganze Nummer gestrichen würde. Von da an 
begegnen wir überhaupt mehrern Stellen, von denen wir glauben, 
dass ihr Abstrich im Interesse der Wirkung der Oper läge. 

Beckmessers Ankunft auf der Bühne ist vom Orchester längst 
signalisirt, er erscheint unter dem Fenster Evchens, aber in dem 
Augenblick, da er sein Lied singen will, hebt Sachs, der die beab
sichtigte Flucht Evchens und Walthers dadurch zu hintertreiben 
sucht, seinen Gesang an "A.ls Eva aus dem Paradies - von Gott 
dem Herrn verstossen" (bekanntlich ein von Sachs selbst geschrie
bener Text). Es gibt nun eine weit ausgesponnene, der Kürzung 
bedürftige Scene zwischen Sachs und Beckmesser, wobei letzterer 
schliesslich fürchterlich Prügel bekommt. Dabei steht das liebende 
Paar unter der Linde ,"or dem Hause Pogners und sieht und hört 
müssig dem grässlichen Spektakel in seiner nächsten Nähe zu. 
Die meisterhafte contrapunctistische Arbeit Wagners, welche er in 
dem Finale vorführt, entschädigt Dicht für die schrecklichen Qualen 
welche - das menschliche, an solche Attentate nicht gewohnte Ohr 
hier ertragen muss; das ist ein Balgen und Schreien und Lärmen, 
welches trotz der hoben persönlichen Anwesenheit von vielen hun
dert Schusterjungen am Kampfplatz, welche sonst berühmt sind in 
solcher Musik, im J.Jeben nicht vorkommt. Mehrere Minuten dauert: 
dieses Geschrei: da öffnen sich die Fensterläden und von den ver
schiedenen Etagen der Nachbarhäuser gi essen die Frauen Wasser 
auf die erhi tzten Streitenden und im Nu ist die öffentliche Ruhe 
hergestellt. Wie dieses geschehen, kommt der Nachtwächter und 
der langgezogene Ton seines Hornes tönt in den stillen Gassen, 'Iur. 
denen der Mondschein liegt. In einer besänftigenden, nach dem 
Höllenlärm von vorhin ungemein wohlthuend wirkenden Melodie 
klingt die Musik aus, der Mond steigt höher am Himmel heraut, 
die Strassen liegen schläfrir, aus dem Hintergrund hebt sieh ia 
scharfen Umrissen die Burg und der Vorhang sinkt langsam. So 
in entschiedenen Gegen sitzen sich bewegend endet der zwelte Ad. 

(Schlus8 folgt.) 

••••• 
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(8 chI USI.) 

Die am folgeoden Tage, 28. Juni, ltattündende Nachfeier bestan d 
aUller eioem am Morgen desselben durch Hauptputor Dr. Baur 
,au. Bamburr gebaltenen Schlu8IgoUeadienst auf dem Festplatze, 
aUI der AufFührung dea Oratoriums ., Paulus" von Me nd el 11 S 0 h n. 
Die Wahl dieses Werkes war eine dem Character des ganzen Festes 
vollkommen entsprechende, und die Ausrührung desselben unter der 
höchst umsichtigen und präcisen Leitung V. Lach n e r'8 eine im 
grossen Ganzen wie in allem Einzelnen wahrhaft gelungene und 
'Vorzügliche. Zur Uebernahme der Solopartieen waren trefRiche, und 
als solche zum Theil längst aufs vortheilhafteste bekannte Kräfte 
gewollnen worden, Fräulein Hedwig S ch e Q e r 1 ein aus Magde
burg (Sopran), Fräulein Hau sen aus ManDbeim (Alt), Herr Dr. 
Gun z aua Hannover (Tenor), Herr Ca r I Bill aus Schwerin (Bass) 
und Herr D i t taus Mannheim (Bass). In Frl. Scheuerlein lernten 
wir eine mit ansprecbender, klangvoller Stimme hegabte, für ora
torisohen Gesang entschieden geeignete Sängerin kennen, welche 
durch ihren Vortrag dR,s wünschenswertheste Verständnis! dieser 
)lusikarattung documentirte. Von grosser Innigkeit war derselbe 
namentlich in der Arie "Jerusalem.· Dasselbe haben wir auch von 
FrJ. Hausen zu rühmen, welche durch die Alt-Arie "doch der Berr 
verlässt die Seinen nicht" eine tiefergreifende Wirkung hervorbrachte. 
Die Leistungen der Herrn Gunz und Bill sind allgemein so bekannt 
und gewürdigt, dass wir uns eines näheren Eingehens in dieselben 
entheben zu dürfen glauben, doch gedenken wir noch speciell des 
treftlichen Vortrags der Cavatine "Sei getreu bis in den Tod" durch 
Herrn Gunz, dem sich das begleitende von Brn. Hofmusikus K ü n
d in ger meisterhaft gespielte Violoncell·Solo würdig anschlOSSt sowie 
der feurigen WiedergRbe der Arie" Vertilge sie, Herr Zebaoth" und 
der demuthsvollen Auft'assung der weitern "Gott sei mir gnädig," 
durch Herrn Hili. 

Die Chöre, bei welchen sich die Gesangvereine von Heidel
berg, Mannbeim, Speyer, FrankenthaI, AlzeYt Worms, Mainz. Darm
stadt und Frankfurt sehr mablreich betheiligt hatten, wurden mit 
der wünschenswerthesten Präcision und feiner NüanciruDg vorge
tragen; während die kräftigen Chöre, wie der Eingangschor, ferner 
"dieser Mensch hört nicht auf zu reden Lästerworte." "Steiniget 
ibn," vor aUen aber "Mache dich auf," welcher eine electrisirende 
Wirkung hervorbrachte, höchst lebensvoll gesungen wurden, waren 
",ir nicht weniger befriedigt von der gleichmässigen Weichheit des 
Tons bei dem Choral "Dir Herr, dir will ich mich ergeben" sowie 
bei den Chören "Siehe, wir preisen selig die erduldet" und "der 
Berr wird die Thränen von allen Angesichtern abwischen." Haben 
'Wir hier nur Chöre des ersten Thei1s in den beiden angeführten 
Beziehungen rühmend erwähnt, so können wir unsern Ausspruch 
auch auf jene des 2. Thoils als ebe. so gültig übertragen; und 
uachdem wir noch der wirksamen Festigkeit des .Knabenchors für 
den Choral in dem Chor "Aber nnser Gott ist im Himmel" die 
verdiente Anerkennung gezollt, mOssen wir noch constatiren, dass 
aie Aufmerksamkeit und Kraft des Chors bis zu Ende des Oratoriums 
sich vollständig gleicbgebUeben ist, was um so mehr anzuerkennen 
als die Probe, welche am Vormittag etwas spät erst anfangen konnte, 
über die Mittagsstunde dauerte. wäbrend die Auft'ührung scbon lam 
~ Ubr begann. 

Der instrumentale Theil des Oratoriums, fÜr welchen das Bof
theater-Orchester von Mannheim den Hauptfond bildete, war nament
lich in den Streichinstrumenten durch zahlreiche Betheiligung aUB 
verschiedenen Städten stark besetzt, und bildete gegenüber dem aus 
mehr als 200 Sängern und Singerinnen bestehenden Chor ein rich
tiges Verhältniss, das besonders durcb die ricbtige Aufstellung der 

. einzelnen Instrumentalpartieen erzielt wurde. Die Leistungen des 
Orchesters in Präcision, Kraft und Zartheit liessen nichts zu wün
achen übrig, und schlossen sich ebenbÜrtig jenen des Chors an. 
Noch haben wir zu erwähnen, dass der Dirigtmt in richtiger Er
wägung des Eft'ects für manche Stellen, namentlich bei Chorälen 
und den eine starke instrumentale }'üllung fordernden Cbören auch 
aie Orgel zur Anwendung brachte, was bei der nur einfachen Be
setzung der Blasinstrumente von trefiiicber Wirkung war. Die akus
tischen Verhältnisse der nur durch ,Ein Gewölbe getragenen Drei
faltigkeitskirche begünstigte die WirkuDg des Ganzen aufs Vortheit-
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halteate. Hatten eich Ichon tür die Probe zahlreiche Sehaaren TOD 

Zuhörern eingefunden, so aahen wir in der Aufführung die Kirche 
in allen IJlätzen, deren Anordnung mit rühmlichster Sorgfalt getrotten 
war, vollständig gefüllt. In andachtlvoller Stille lauschten dieselbea 
der Autiührung deI herrlichen Werks, und wir sind überzeugt, da .. 
8ie in vollster Befriedigung das Gotteshaus verliessen, waren doch 
vom ausführenden Personal die besteg Kräfte eingesetzt worden, um 
eine solche herbeizuführen. So fand das bedeutungsvolle Fest aeinen 
Abschluss. 

••••• 
C OB BE SP ONDIi!fZ EK. 

AI'. ltIannhelm. 
(F 0 r t 8 e t zu n g.) 

Nach einer nicht langen, seriösen, und wirkungsvoll instrumen
tirten Orchester-Einleitung beginnt der erste Act mit einem lebhaf
ten, heiter erregten Chor des Volks, das die zu einem Feste bei 
der Königin herbeizieheDden Gäste in ihrer Pracht bewundert. Un
mittelbar au das Ende des Chors schliesst sich der Auftritt des DOß 
Cesar de ßazan, welcher, von Geld gänzlich entblösst, unter dem 
Vorwande von Räubern angefallen worden zu sein. seinen Vetter 
Alvar zur Oeffnung seiner Kasse zu veranlassen beschliesst, um sich 
dann aufs Neue dem Spiel hingeben zu können. Der kecke Ton 
mit einer Beimischung von derber Lustigkeit, dessen sicb hier der 
Componist zur Zeichnung dieses Characters bedient, ist während 

I der ganzen Oper in wirksamer und cODsequentdr Weise festgehalten i 
derselbe tritt uns sogleich wieder entgegen, nachdem der steife, auch 
durch die Musik so bezeichnete Ceremooienmeister das Volk aus 
dem Garten gewiesen, indem er demselben im Namen der Königin 
Gescbenke und Festgelage versprochen. und das Volk in Dankes
jubel und Segenswünschen sich äussert, (Letztere in der Art eines 
kirchlichen Gesanges ausgedrdckt), während Don Cesar um den Ein
gang ins Schloss zu erzwingen, sich mit den ihn zurÜckweisenden 
Dienern schlägt. Nach einem aus dem Schlosse erklingenden Tanz 
im Rhythmus des Bolero tritt A I va r (Bass) erzÜrnt über die gegen 
ibo ausgesprochene Verbaonung auf, seiner Stimmung in einem kur
zen energiscben, theilweise recitativisch gehaltenen Satze Luft ma
cbend und der Königin Rache schwörend, worauf er den aus dem 
8chlosse wi6der entfliehenden Don Cesar erblickt, erstaunt zwar, da 
er ibn todt geglaubt (wie man supponiren kann, durch einen vOß 
Alvar ihm gelegten Hinterhalt), jedoch schnell entschlossen, ihn zu 
seinem Racheplan zu benützen, um ibn so wieder entfernen zu kön
nen. In einem diese Beiden wirksam characterisirenden Duett wird 
Don Cesar von Alvar durch Geld für seinen Plan gewonnen, worauf 
nach einer zarten Instrumental-Einleitung, welche namentlich ein 
bedeutungsvolles, edel erfundenes Motiv enthält, das später mehr
mals wieder erscheint, R uy BI a s auftritt, in Recitativ und Arie seine 
schwärmerische Liebe zur Königin aussprechend. Waren die bis
herigen Scenen theilweise mehr declamatorisch gehalten, so ergeht 
sich die Arie meist in scbönem melodischen }'Iuss, und bildet so 
einen wirksamen Gegensatz zu dem Vorherigen; zudem ist sie für 
den lyrischen Tenor eine äusserst dankbare Nummer. Nach dieser 
Arie erscheint wieder Don Cesar vergnügt über die von Alvar er
haltene Summe, erblickt seinen Freund Ruy Blas, der ihm, im Re
citativ seine augenblickliche Lage vertraut, und von dem im Hinter
grunde einigen Alquazils in Betreft' Cesar's Befehle gebenden Alvar 
belauscht ftird. Das Recitativ steigert sich allmäblig von dem Punkte 
an, wo Ruy Blas sein allmähliges Emporkommen und die Entstehung 
seiDer Leidenschaft, von Cesar zuweilen auf humoristische Art unter
brochen, erzählt, bis er endlich die Königin nennt; nach diesem 
Culminationspunkt, der auch in Betreff der Musik als solcher be
zeichnet werden muss, beginnt ein Terzett, mit Alvar beständig im 
Hintergrunde. Dasselbe schliesst im Wesentlichen mit der Sing
stimme allein ab, was die Wirkung desselben abschwächt. Noch 
im nämlichen Tempo spinnt sich, nachdem Alvar von Cesar hemerkt 
wurde, und Ersterer vorgetreten, eine leichtere halb recitativische 
Conversation fort, welche schliesslich zu einem bedeutungsvollerea 
Recitativ zwischen Ru,. Blas und Alvar führt, welches durch die 
unter der Musik des Bolero, wozu der Chor tritt, aus dem Schlosse 
kommenden Gäste unterbrochen wird, bis es Alvar durch deo her-
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1»eigeeilteD Oeremonienmeister «eUDlt, Ruy Blas der KönigiD vor
.tellen zu lasBeo, und BO Beinen Plan aUBzuführen. wodurch aber 
.. uch Ruy Blast Geschick entschieden ist. Unter Wiederholung des 
'Vorhergegangenen Chors in Verbindung mit dem Tom Orchester ge
epielten Bolero kommt der Act zu einem lebendigen und dramatisch 
befriedirenden Schluss. 

Im zweiten Act, der von einem nicht eben bedeutenden Chor 
~ingeleitet wird, ist el zunächst eine Arie der Königin, welche 
Gäcbet einem später stattfindenden Quartett UDser Interesse am meis
ten in Anspruch nimmt. Hier ist es auch, wo wir den Componisten 
am entschiedensten aber auch mit bestem Erfolg der neuen Richtung 
:eich hinneigen sehen, indem er vorzugsweise sich declamirend er
geht, während melodische Momente seltener, dann jedoch am rich
tigen Ort und mit sicherer Wirkung auftreten. Wir finden dies 
durch die Situation und die Gefühle der Königin gerechtfertigt, 
welche dem Componisten auch Veranlassung geben, die Arie mit 
~inem innig gefühlten Motiv emporschwingen zu lassen, und zu 
einem gewissen Absc~luss zu f\ihren; doch wird diese Stimmung 
durch eine geschickte Wendung des Orchesters wieder abgeleitet, 
und die Königin kehrt zu dem früher unterbrochenen, dort jedoch 
nur im Orchester angedeuteten Gebet zurück, das sie nuo, getragen 
durch eine ruhig bewegte Begleitung, vollendet. Da wir schon oben 
~en weiteren Fortgang der Handlung besprochen haben, so ist in 
Beziehung der nun folgenden Scene zwischen der Königin und ihrer 
Vertrauten CaBitda, nur zu bemerken, dass ausser einem etwas leben
digeren Aufschwung in der Partie der Letzteren beim Schlusse ihrer 
Erzählung die Musik hier nichts Aussergewöholicbes bietet, doch 
müssen wir die musikalische Diction als eine fortwährend treffende 
rühmen. Das Lied, das Casilda hierauf, um die Königin zu zer
.treuen, dieser vorsingt, ist, obwohl ansprechend, doch nicht von 
bedeutender Wirkung, und wir finden uns erst wieder besonders in
teressirt durch ein in der nächsten Scene befindliches Quartett. Diese 
Scene begiunt mit dem Auftritt der Oberhofmeisterin, und zwar ein
geleitet durch ein pomphaftes Vorspiel des Orchesters, dae, uns jedoch 
an dieser Stelle zu lange und überhaupt nicht motivirt erscheint. 
Nachdem auch der CeremonieDmeister während eines kürzeren Zwi
.schenspiels eingetreten, und endlich der von den beiden vorher 
Eingetretenen angekündigte RUf Blas unter den Klängen des an
fänglichen Orchestermotivs sich der Königin genaht, beginnt ein 
Ensemble, das anfänglich in EinzelsteIlen der verscbiedenen Per
flonen bestebt, und hierauf zu einem ausgeführten Quartettsatz über
gebt, in welchem die über diesem Moment verbreitete Spannung 
durch Anfangs kürzere, halb abgerissene Motive, welche allmählich 
mehr und mehr in gesanglichen uud melodiösen Fluss kommen, sich 
erhält, bis das Quartett in einer nicht eben leichten Cadenz der 
Königin und Casilda's zum Abschluss kommt. Was sich nun noch 
anreiht, Rind wieder einzelne kurze halb recitatiTisch gehaltene Stellen, 
und das Musikstück scbliesst beim Abgang der aufs höchste erreg
ten Königin in sehr passender Weise mit dem schon in Buy Blut 
Recitativ und Arie des ersten Acts entbaltenen bedeutungsvollsten 
Motiv, welches der Componist unter Figurirung der Violinen deo 
Bässen und einem Theil der dieselben unterstiitzenden Blasinstru
mente zugetheilt hat, um so den Schwerpunkt der Handlung aufs 
wirksamste hervorzuheben. Unmittelbar an diesen Ausgang des 
Quintetts 8chliesst sich beim Wiederauftreten der von der Beglei .. 
tung der Königin zuruckkehrenden Casitda eiD Recitativ derselben 
an. das wir zu den gelungensten der ganzen Oper zählen möchten, 
indem es die gewaltige Erregung der Casnda, die in Ru,. Blas ihren 
Geliebten erkannte, sowie ibre Ueberzeugung von der Liebe der 
Königin zu ihm und hieranf ihren Kampf zwischen Liebe und Ent
sagung zu Gunsten der Letzteren in überaus treffender Weise schil
dert, und es folgt, nachdem "m "Ende des Recitativs Casilda be
schlossen, zu entsagen und dem Geliebten in Gefahren schirmend 
.ur Seite zu stehen, ein arioser für die Sängerin sehr dankbarer 
Satz in ruhigem Tempo voll ergebungsvoller Stimmung, der als Con
trast gegen das vorhergegangene höchst erregte Recitativ noch be
londers wirksam ist. Der Eindruck, welchen dieser Act hauptsäch:' 
lich durch die Arie der Königin, das Quintett und die zuletzt ge-
8childerte Scene der Casilda machte, war ein entschieden günstiger, 
'Was wir vom ersten Act weniger rühmen können, da der dramatische 
sowie mnsikalische Inhalt zum grössern Thei! das Gemüth der Zu-
hörer wenig in Anspruch nahm. (Schluss fo)gt.) 
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lWaehrlehten. 

.ala Hr. Direetor B eh r hat dem Vernehmen nach fllr die
bäOOlt& TheatersajsoD Hrn. Wendelin Weissheimer als Cape11-
meister engagirt. 

MtDcbe.. Zum ersten Male finden in diesem Jahre an unserer 
Hofbllbne Ferien statt; dieselben dauern rür die Oper vom 26. Juli 
bis mm 15. August und für das Sehauspiel vom 1. bis zum letzteIl 
August, 80 dass also die Mitglieder bei der Branchen einen voIleIl 
Monat Ferien haben werden. Der König hat den Maler Th. Pixis 
mit der Darstellung einiger Scenen aus den "Meistersingern" be
al1ftragt. 

- Die erste Aufführung der Oper "Ruy BlasM von Max Zen ger 
wird am 19. Juli stattfinden und sind ;n derselben Frl. S te b I e 
und die BH. Kin der man D und V 0 gel beschäftigt. 

LondoB. Das gros8e dreitägige H ä D deI fes t, welches vorigeIl 
Monat im Crystallpalast zu Sydenbam unter Mitwirkung von 4:000 
Sängern und Instrumentalisten statt fand. hat in der Generalprobe 
und deo drei Festconcerten nicht weniger als 82,466 Zuhörer gezählt. 

Stu.ttgart. Am 26. Juni wurde von dem "Verein rür elaRsische 
Kirchenmusik" nnter der Leitung des Hrn. Professor Fa is 1 t und 
unter Mitwirkung der Frau EIl in ger, Frau M ar 1 0 w. Fräulein 
M ar 8 eh alk und Friiulei n S ch 0. t k y, sowie der Herrn Ho rn unel 
S eh ö t k Y (sämmtlich vom k. Hoftheater) und des k. Boforchesterl, 
ferner des Organisten Brn. Professor Tod das Oratorium ftAthalia
Ton H ä n dei in der hiesigen Stiftskirche in sehr gelungener Weise 
aufgeführt. 

WieD. So nt h e i m bat sein auf 12 Abende berechDetes Gast
spiel sm S. Juli in der "Favoritin" eröffnet. Eine von ihm beson
ders empfohlene Altistin, Frl. Pa u I i, wird Mitte dieses Monats als 
Fides, Azucen& und Orsino gastiren. 

*.* Frl. Emma K ö nil ist in B rem e n als erste dramatische 
Sängerin engagirt worden. 

*.1= Die jüngst verstorbene Gattin des Geigers Vi e u x te m ps 
war eine geborene Wienerin, Namens E der, und unter diesem Namea 
vor ihrer Verheirathung in Wien, Mannheim und C&8sel als Opern

r sängerin engagirt. 
*.* In B re 1I a u starb am 23. Jnni eine Celebrität der dortigen 

Musikwelt, der 80jährige k. Musikdireetor und Cantor bei St. Bern
hardin, G. Sie g e rt. 

*.* Die oberste Leitung der kais. Theater in Petersburg 
wird in die Hinde des Geheimrath Grafen von Sollog u b über
gehen, welcher. selbst Musiker und Schriftsteller, wohl geeignet seiD 
dürfte, die ihm untergebenen Bühnen in einer der Kunst würdigen 
Weise zu lenken. 

*.* Der vortretRiche Bassist Mit t e r wurz er in D res den 
ist nach langer Krankheit am 23. Juni dort als Tell wieder aufre
treten uud mit grossem Beifall aufgenommen worden. 

*.* "Hamlet," bekanntlich von A. T h 0 m a s auf die Bretter 
der grossen Oper in Paris gebracht, hat nun einen singenden Ri
valen erhalten, indem ein Hr. A r ist i d e H i an a r d ebenfalls eine 
Oper "HamIet" componirt hat und dieselbe auf einem Pariser Thea
ter aufführen lassen will. *.. Der Tenorist R 0 ger wird in P rag gastiren, und Tb. 
Wach tel ist nach aufgehobenem Gastspiel in Pes t, wo er mit 
Jubel aufgenommen worden war, nach Hamburg an dRs Sterbelager 

. seiner Mutter geeilt, die er aber nur noch als Leiche antraf. 
*.* Der Baritonist Wal I e n r e i te r vom Hoftheater in Stutt

gart ist in L 0 n don in vielen Concerten mit entschiedenem Erfolg 
aufgetreten. 

*.* Am 13. Juni fand am ungarischen Theater in Pes t die 
erste Auftührung der rünfactigen historisch - dramatischen Oper 
"Zrioyi" VOD Aug. v. Ade 1 bur g statt. Das Werk des taldnt
vollen und von ernstem Kunststrebeu durchdrungenen Componisteu 
'aod eiDe wahrhaft enthusiastiscbe Aufnahme. 

...... In Cop e n hag e 0 erlebte R 0 s s i n i's "Barbier" uulln,., 
die hundertste Aufführung. Die erste hatte im Jahre 1822 statt
gefußdeo. 

:ce *. Die Direction des TAealre ly,;que in Par i s hat Dun 

vollständig Bankerott gemacht. Die Passiva belaufen sich über 
1,000,000 Frca. 
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*.* Frau Lu ce a wird su ihrer Erholung sich 'Vom 1. Juli bis 
15. August in der Schweiz aufhaHen. 

*.* Auf Veranlassung des Comit"s für das Wormser Lutherfe8t 
bat H eiD r i c b B eck e r eine intere88ante "Kritische BmuehtoDg 
a" Oratoriums Pall)us von Mendels8ohn" geschriebeD, welehe im 
Commi8sionaverlag8 von J. S t ~ r n iD Worms bereita erschieneD ist. 

"' •• Bei der bevorstehenden Tonkünstler - Veraam.lnul 
in A) te n bur g werden folgende Solisten und SoliatiDnea mit
wirken: Die Damen: Frl. Anna D r e c ha el und Frl. Clara M ar· 
ti D i aus Leipzig, Frl. Louis8 M e 1 e r aus Darmstadt , Frau Re ... 
p ua chi D 8 k y aUI Wien, Frl. Clara S eh m i d t. Fr). Angioletta 
uDd Frl. Emilie W i ga n d aus Lejpzig. Die Berren: J. B r ü h I 
aus Wien, die Kammermusiker C abi 8 i u 8 und K rum b hol. , 
Professor S p eid 81 und Bofopernsinger Wall e D r e i te raus 
Stuttgart, J. M. G r ü n und Gebr. Will y und Louis T her D aus 
Pest, Kammermusiker H a n k e I aus Dessau, Georg H e D t 8 ehe 1 
~us Breslau, Capellmstr. Her r man n aus Lübeck, Concertmeister 
J a C 0 bio h n aus Bremen, Horopernsänger K rau s e aus Bellin, 
H. M. M e y e r aus Leipzig, Kammervirtuos S i mon aus Sonders
haosen. Capellmeister Dr. S t ade, die Kammermusiker S , a m m 
und W ü n sc haus Altenburg. 

*.* Auch in D res den hat die Liedertafel am 19. Juni ein 
Concert 2um Besten des Mendelssohn-Deokmals veranstaltet. in wel
ebern das Loreley· Finale, die Musik zum "Sommernacbtstraum," 
"Featgesang an die Künstler" und Chöre aus ,.Antigone," "Oedipus" 
etc. zur Auft'ührung kamen. 

*.* ßrn.HofcapellmeisterNeswadba inDarmatadtist vom 
Grossherzog die goldne Verdienst-Medaille verliehen worden. 

-•• Fr1. L ö ffl e f, eine Schülerin des Hrn. MantiuI in Berlin, 
bat in Wie s bad e n als Margarethe mit vielem Beifall debütirt. 

-.* Die niederländische Gesellschaft zur Beförderung der Ton
kunst bat am 23. Juoi ihre 89. Generalversammlung abgehalten. 
Der veröffentlichte Jahresbericht handelt von den Preisaufgaben, 
welche von der Gesellschaft ausgingen, von dem Arnheimer Musik
fest, VOD den verschiedenen musikaliscben Instituten und auch einem 
jungen Tenoristen zu seiner AusbildulJg bewilligten pecuniären Un-
terstützungen, sowie von den der Vereins bibliothek durch Kauf oder 
Schenkung zugegangenen neuen Werken. 

•• * Die Direction des Ha m bur ger Stadttheaters ist HerrD 
Re i cb a r d. dem bisherigen Director, auf weitere füuf Jahre über
tragen worden. 

"'.* Wie das in London erscheinende Musikjournal "Orchestra" 
berichtet. erhielt Ade I in a Pa t ti kürzlich für den Vortrag von 
z w e i Opernarieo in einem philharmooischen Concerte ein H o
n 0 rar von 2 0 0 P fun d S t e r I i n g, und Mlle. Nil s so n, 
welche in der Genera1probe zum grossen Händelf8ste mitwirkte und 
am Abend" ein inern aristokratischen Cirkel einige Arien sang, rea
liside für diese beiden künstlerischen Anstrengungen nicht weniger 
als 300 Pfund Sterling 1 Ein solcher Tagesverdienst, erzielt durch 
blo8ses Singen, ruft die "Orchestra" aU8, steht ohne Parallele in 
der alten und modernen Geschichte. Die berühmtesten Sängerinnen 
der Vorzeit, wie die Sonntag, Malibran. Grisi und Persiani, erhielten 
.elbst im Zenith ihrer Berühmtheit und Popularität kaum den vierten 
Theil von dem, was heute den Sängerinnen der Neuzeit, eiller Patti, 
1.ucca oder NilsBon für die Mitwirkung in einem Abendconcer' ge
zahlt wird. (Einem, der Dur einzelne von den genannten früheren 
oder heutigen Gesangsbertthmtheiten zu hören Gelegenheit hatte, 
drängt sich die Frage auf, ob nicht etwa gar die qualitativen Leis
tungen beider Cathegorien jm umge kehrteD Verhältnisse mit ihreD 
lespectiven Honorar"n sich befinden?) 

*.* Der russische Componist Dar g 0 m i I eh I k y besehiftigt 
• ich gegenwärtig mit der Vollendung der Oper "Don Juan" TOD 

:p U s eh kin. Seine beiden Opern lIIBussalka~ und .Esmeralda" 
lind in Petersburg und Moskau auf dem Repertoire. 

*.* Die Direction der Lei p z i ger Bilboe loll DUO doch wiede. 
i. deo BindeD des Hrn. v. Wi t t e verbleiben. 

-... ~ 

A N Z B 1GB N. 
Verlag von Bob. Farbe •• in Lelp.I •• 

:NoYft-8endunK IH8S Nr. (I. 
Sehubert, P., AUfigewälalte Lieder und Gesänge für eine Sing. 

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Mit deutschem u. fran
zösischem l'ext. 
Op. 89. Winterreise. Le voyage d'hiver: Ngr. 

Nr. 24. Nr. 1. Gute Nacht. Je devais te {nir. • • • • • • 5 
Nr. 26. Nr. 2. Die Wetterfahne. Soyez heureux. • • • • • 4 
Nr. 26. Nr. 8. Gefrorna Thränen. Les larmes.. • • • • ." 
Nr. 27. Nr. 4. Erstarrung. L'hiver.. • . • • • • • • • 5 
Nr. 28. Nr. 5. Lindenbaum. La tilleul. • • . • • • • • ö 
Nr. 29. Nr. 6. Wasserfluth. Le ruisseau.. • 
Nr. 30. Nr. 7. Auf dem Flusse. Le torrent • 

. . . . . 

. . . . . . 4 
• 4: 

Nr. 81. Nr. 8. Rückblick. Moi seul j'amais • • • • • • • 5 
Nr. 32. Nr. 9. Irrlicht. Le feu follet. • • • • • • • • • 21/. 

Nr. 33. Nr. 10. Rast. Le repos. . • • . • . • • • • • 4 
Nr. 34. Nr. 11. Früblingstraum. Un reve • • • • • • • • 4: 
Nr. 35. Nr. 12. Einsamkeit. SoUtaire. • • • . • • • • • 21/~ 
Nr. 86. Nr. 13. Die Post. La poste. • • . • • • • • • 4 
Nr. 37. Nr. 14. Der greise Kopf. J'ai eru vieillir. • • • • 2 1/s: 
Nr. 38. Nr. 15. Die Krähe. Le corbeau. • • • • • • • • 4 
Nr. 39. Nr. 16. Letze Hoffnung. La dernier reuille. • • • • 4: 
Nr. 40. Nr. 17. Im Dorfe. Mes r@ves SOllt finis. . • • . • 4: 
Nr. 41. Nr. 18 Der stürmische Morgen. La matinee orageuse. 21/._ 

Nr. 42. Nr. 19. Täuschung. L'illusion. • • • • • • • • . 2 1
/. 

Nr. 43. Nr. 20. Der Wegweiser. Le guide. . • • • • • • 4 
Nr. 44. Nr. 21. Das Wirthshaus. Point d'asile.. • • • • • 2 1

/. 

Nr. 45_ Nr. 22. Muth. Ab! laissons pleurer les fous. • • • • 4 
Nr. 46. Nr. 23. Die Nebensonnen. Regrets. • • • • • • • 2 1

/. 
• 

Nr. 47. Nr. 24. Der Leiermann. Le joueur de vielJe. • • • 4 
SGbW&nenges8Dg. Chant du Cygne. 

Nr. 48. Nr. 1. Liebesbotscbaft. Le menage d'amours.. • • Ö 

Nr. 49. Nr. 2. Kriegers Ahnung. Presselltiments d'un soldat. 5 
Nr. 50. Nr. 3, Frübliugssehnsucht. Le desir du printemps. • a. 
Nr. 51. Nr. 4. Ständchen. Serenafle.. . • . . . • • • 4-
Nr. 62. Nr. 5. Aufenthalt. Mon sejour. . • • • • • • • 4 
Nr. 63. Nr. 6. An die Ferne. L'exile.. ••••• 5 
Nr. 54. Nr. 7. Abschied. Le depart. . • • • • • • • . 5 
Nr. 65. Nr. 8. Der Atlas. L'Atlas. . • • , • • • • : 4 
Nr. 56. N r. 9. Ihr Bild. Son image. • . . • . • • • • 2 1

/. 

Nr. 57. Nr. 10. Das }'ischermädchen. La tH1e du pecheur. • 4, 

Nr. 58. Nr.11. Die Stadt. La ville. • • • . • • • • • 4 
Nr. 59. Nr. 12. Am Meer. Au bord de Ia mer. • • • • • 2

1
/. 

Nr. 60, Nr. 13. Der Doppelgänger. Vision. . • • • • , 
Nr. 61. Nr. 17. Die Taubenpost. L'oiseall messager. • • 

• 2
1
/. 
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AMSTERDAM: Tb. J. ROOTHA.AN tt Cie. 
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Es ist diese poetisch begeisterte Dichtung eine höchst 
dankenswerthe Gabe. auf welche wir jeden Verehrer 
der BEE T HO VE Nischen Muse dringend aufmerksam 

(Süddeutsche Musik-Ztg.) 

Br. J. P. HBIJB, 

GRIEKENLANDS WORSTELSTRIJD 
(Griechenlands Kampf und Erlösung.) 

DEETHOVE:N'H 

Ruinen von Athe'J. 
Clavierauszug fi. 1. 50. (netto) Stimmen 11. 1. 50. 

Jedenfalls palst sicb die fiiessend und wohlklingend, 
warm und lebendig geschriebene Dichtung vortrefBich 

o 
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C1J 
der BEETHOVEN'scben Musik an. Möchten die deut- "'0' 

.-9 Bchen Coneer1i·IDstitote recht bald mit ihr einen Versuch ;; 
i (Allg. Musik-Ztg.) ?-" 
~~~~~~~~3fl~~~~~~~~~~~~~ 

Leipzig: FR. HOFMEISTER. 

Y".ant •• Red. Ed. Föckerer. Druch 11. earl Wallau, Mainz. 
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I.BALT: Erste Aufführung d"r "Meistersinger VOD Nürnberg." - Ein Sommerausßug des Cölner Männergesangvereins. - Corresp.: Mann .. 
heim. - NachrichteD. 

Erste Aufführung der "Meistersinger von Nürnberg" 
von R. Wa 9 ne r in MUnchen am 21. JunI. 

(Schluss.) 
Ein langes, erst blos von den Saiteninstrumenten ausgeführtes 

Vorspiel, das sich durch seine reizende Stimmung und seine noble 
Form auszeichnet, leitet den dritten Act ein. Er führt uns in nuce 
die Erlebnisse der letztzen Zeit vor, wie sie sich wiederspiegeln in 
dem Zauberspiegel eines an Empfindung usd Poesie reicben Ge
mütbes. Ohne Icharf abgegrenzte Form, ohne vollaul klingende 
Individualität, meist nebelhaft in einander verfliessend, treten diese 
Tongestalten auf, wie Traumbilder vor der Seele, bald voll süsser 
Freude, bald lustig neckend, bald krä.ftiger sich vordrängend, bald 
leise verhauchend, bis endlich ein geräuschvolles Forte diesem Traum
leben ein Ende macht: David ist in's Zimmer getreten und Sachs, 
der sinnend und gedankenvoll in seinem Buche arelesen, blättert 
weiter. Aus der Anrede Davids an seinen Meister tritt vor Allem 
das frische Motiv, welches die Clarinetten intoniren, bei den Worten 
"Sie ist so gut so sanft für mich" hervor. Nicht minder fein und 
voll Humor ist die Stelle "Aucb hat's unsrer Lieb gar 'gut gethan!" 
Gleich darauf treffen wir wieder auf ein lustiges, die Lehrbuben 
cbaracterisirendes Motiv. das in immer neuen Wendungen stets wieder
kehrt. Plastisch hebt sich auch dieses Recitativ von der anianglich 
Dur von HoJzbJasinstrumellten begleiteten echten Baodwerkerweis8 
"Am Jordan Sauet Jobannes stand ce ab, die im ebaracter und im ganzen 
Aufbau viele Aebnlicbkeit mit dem Schusterlied hat, welches Hans 
Sachs im zweiten Acte singt. Ehe letzterer seinem Lehrbuben auf 
dessen Wünsche antwortet, klingt ein kleines schönes Hornsolo herein, 
das die darau.ffolgende Stimmung vorbereitet und aufbauen hilft. 

Nun kommen wia: an einen langen Monolog über den" Wahn" 
den sich Bans Bachs selbst hält und der uns ia seinem ersten Tbeile 
wegen seiner vollständigen Formlosigkeit nicht gefallen will. Erst 
von der Stelle an "Wie friedsam treuer Sitten," wo das Orchester 
vollständig souverän auftritt, erregt die Nummor wieder Interesse, 
das sich bis zur Stelle 

"Ein Glühwurm fand sein Weibchen nicht" 
ausserordentlich steigert. Die Harmonisirung dort ist eiD unbestreit
bares Meisterstück. 

Und wieder geht es in dem gewohnten Geleise weiter, ddr musi
kalische Ausdruck schUesst sich aurs Ionigste der Declamation und 
der Bedeutung des Wortes an und die einzelnen feststebenden Mo
tive tauchen da und dort in immer neuen Tougestalten auf. Das 
Duett zwischen Sachs und Walther ist reich an Schönheiten. ist 
reich an Melodie. Ganz feine Ohren haben bei den Worten des 
Sachs "Ich lieb ein Weib und will es frei'n" Anklänge an ein in 

~ 

der Ouvertüre zu den "lustigen Weibern" oft wiederholtes MotiV' 
berausgefunden und die Besitzer derselben haben sich unendlich 
darüber gefreut, Wagner des Plagiats beschuldigen zu könneo. Wir 
flbren das hier nur an und überlassen 8S jedem Einzelnen sich tUe 
Döthige Aufklärung im Clavierauszug leIbst z11 holen. - Nun end-

I 
lieh stehen wir an der Melodie des Stolzing, deren Anfangsmotiv 
wir schon so oft gehört und hell und ritterlich klingt die Weise 
desselben durch die in }'esttagsstimmung daliegende Stube des Sachs: 
es ist eine sich angenehm in das Ohr schmeichelnde, in ihrer schönen 
Plastik herzlich willkommene Weise, die nur durch die literarischen 
Zwiscbenverhandlungen des Sacbs unterbrochen wird. Auch auf 
den Scbluss des Duetts, wo Sachs den Ritter auffordert sich heraus .. 
zuputzeoJ machen wir als eine durch ihre Instrumentation reizende 
SteUe ausdrücklich aufmerksam. 

Sachs und Stolzing haben die Stube verlassen, in welche nun 
Beckmesser tritt: er ist trostlos, weil ihm nichts einfällt, sein Sinn 
ist trocken und unbeweglich und mit der Reimkunst, die er heute 
nöthiger hat als je, will es nicbt vorwärts geben. Er schnüffelt im 
Zimmer umher und die Musik begleitet treu das stumme Spiel Beck. 
messers. Das darauffolgende Duett mit Hans Sachs leidet unsrer 
Anschauung nach an grosser Länge und dürfte die Kürzung wohl 
ertragen. An dasselbe schUesst sich das vielbesprochene Quintett 
an, eine der schönsten Perlen in der Oper, wo Wagner zeigt, dass 
er es auch versteht, wenn es die Situation fordert, Musik nach altem 
Schlag zu machen. Gerade in den Contrasten, die hier nebeneinan
der gestellt sind, wo die Ges&ngsweis8 der Meistersinger durch die 
schon angeführte unbeholfene Melodie cbaracterisirt ist und sicn 
daran der fdnfstimmige Gesang schliesst, der in der Weise VOll Stol
zings Lied gehalten ist, liegt ein ausserordentlicher Reiz und zu· 
gleich ein grosser dramatischer Effect. Es ist das ein Ruhepunkt 
in dem weiten Weg durch die lange Oper, ein Plätzchen, auf dem 
wir gerne verweileu, ein Plätzchen voll Anmuth und Schönheit, voll 
Friede und Poesie. 

Nun geht es fort auf die Festwiese tJ,nd die einzelnen Details 
dieses festlich bewegten Lebens sind ebenso frisch gezeiclmet ab 
characteristicb. Die Musik zu dem Tanze ist eine Nummer von 
hohem Werthe. Wahrhaft grossartig, voll idealen Schwunges, voll 
imponirender Majestät ist der grosse Chor" Wach auf, es naht gen 
den Tag," eine CompositioD, die uns mit Ehrfurcht und Hocbaeh· 
tung gegen das Ingenium des Componisten erfüllt. Dieser Cbor 
bildet den Höhepunkt der Situation und die nachfolgenden musika
lischeD Vorkommnisse können mit ihm keinen Vergleich mehr aus
halten. Die Komik des Beckmessers wird Verzerrung, wird Cari
catur, und es ist unbegreiflich, dass sieb Wagner in diesem Punkt. 
so ungeheuer verrechnet hat. Stolzings Lied söhnt uns wieder aus 
mit dem Componisten und die Schlussstellen machen noch eineo 
gewaltigen erbebenden Eindruck. 

So stebt die Oper vor uns, eine grosse That. von vielen Yer
ketzert, TOD vielen ihrer Kühnheit wegen angestaunt, von vielen 
bewundert und mit Beifall überschüttet. Wer Recht hat, und oD 
nicht wie überall das Gute in der Mitte liegt, muss erst die Zukunft 
lehren: das aber können wir heute ItChOD wissen, dass durch die 
öftere Vorfdhrung solcher Stoffe eine nationale Kunst geechaft'en 
würde, nach der wir Deutsobe in der Poesie vergebens seufzen und 
dass dadurch mehr als durch irgend etwas Anderes deutscher 
Geist und Vaterland8liebe gepflegt wird. Uud einen bildenden, 'Ver-
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adelnden Eindruck mDU jede. KUD8twerk hervorbringen anel dieler 
gibt UDI den Gradmesser fllr den Werth deI KUDs&werkes. Der 
Eindruck, den die "Mei8ter.inger" - die alleinige Partei der ortho
doxen MUBikfreunde aUBgenommen - hervorgebracht haben, war 
aber jedenfalls ein bedeutender; das Volk, die Masle faDd sich mit 
fortgezogen von dem Vorgang auf der Bühne und der meiste, der 
stürmischste Beifall kam von dem Parterre und der GaUerie. Und 
das ist eine Tbatsaehe, der wir grolse Bedeutung beilegen. 

Und wenn mit den "Meister8i~gern" gar nichts Anderea erreicht 
sein 8oUte, als dass in ihnen der allmiligen Verßachung der Musik 
ein energisches Halt entgegengeruCen wUrde, das8 den seichten 
melodischen FIUssen an dellen sicb die Demimonde vergnügt und die 
,. Gebildeten" beiderlei Geschlechts ihre Fr.aude haben, ein Damm 
gesetzt würde, so ist auch das SChOD ein grosser Vorzug, ist auch 
oas SChOD eine erfreuliche Tbataache, deren wegen wir die Oper 
als ein ernstes Werk deutscher Kunst und deutschen Strebeos VOD 
Herzen willkommen heissen. 

-.000. 

Ein SOlnBleraOSOulr des "Blner MAoDer
aesanlryerelo8. 

Der "Cölner Mänoergesangverein," getreu seinem Wablspruche: 
"Durch das Schöne stets das Gute," verwendet bekanntlich die Er
träge seiner öffentlichen Aufführungen und Concerte zu wohltbätigen 
und gemeinniitzigen Zwecken. Bis zum 27. April 1866, dem Tage 
seines 26jährigeo Stiftungsfestes, hatte der Verein, nach dem im 
Druck erschienenen zweiten Bande seiner Vereins - Chronik, in 236 
veranstalteten Concerten die nicht unbedeutende Summe von 53033 
Thalern pr. Ort. ersungen und solche monumentJl.len Bauwerken, 
Denkmälern, zur Linderung der Noth und sonstigen wohlthätigen 
Zwecken im engeren und weiteren Vaterlande freudig zum Opfer 
gebracht. Nach s~iner glänzenden Jube1feier, welche durch die 
kostbaren Ehrengescbenke Seiner Majestät des Königs Wilhelm von 
Preussen, des hohen Protectors des Vereins und Ihrer Majestät der 
Königin Augusta, sowie durch Hunderte von Beglückwünsch1.1ngs
schreiben und Telegramme der 8usgezeichnetsten Componisteo, Mu
Siker, Virtuosen, Gesang'sfreunde und Vereine eine höhere Weihe 
erhielt, ist der Verejn mit neuem Muthe und frischer Kraft auf der 
bis heran beschrittenen Bahn seines wohlverdienten Ruhmes rUstig 
'Vorangegangen und benutzt seine sogenannte Ferienzeit zu Sommer
ausflügen und Erholungsreisen, bei welchen er mit besonderer Vor
liebe an den reizendsten Punkten des Obenheines concertirt und so 
das Angenehme mit dem Nützlicben stets in Verbindung zu bringen 
sucht. Die künstlerischen Leistungen des Vereins, seine muster
haften Vorträge gediegener Männerchöre unter der trefllichen Lei
tung seines verdienstvollen Dirigenten, des Königl. Musikdirectors 
Herrn Franz Web er, seine seltene Uneigennützigkeit, kurzum die 
ganze Verfassung und de.r Ruf dieses Vereins geben demselben sehr 
oft Gelegenheit, seinen Wohlthätigkeitssinn und seine Kunstfertig
keit gemeinnützigen Zwecken dienstbar zu machen. 

Dut'cb die im vorigen Jahre abgegebenen Versprechen gebun
den, hat der Verein an den Tagen des 27. bis zum 29. Juni c. seine 
diesjährige Sängerfahrt wiederum nach dem Mittel- und Oberrhein 
gerichtet und daselhat zwei WohIthätigkeitsconcerte veranstaltet, 
~on welchen eines zum Besten des Neubaues einer katholischen 
Kirche in B rau b ach (bei Coblenz), das andere im Grossberzog
lichen Orangerierebitude des Herrengartens in B e s s u n gen (bei 
Darrnstadt) zum Vortheile des Fonds für ein Denkmal, welches 
Abba v 0 gl e r, dem grossen Tonmeister und Lebrer von O. M. v. 
Weber und G. Meyerbeer, errichtet werden soll, wozu der Verein 
im verflossenen Jahre durch eine derartige Concertauft"ührung bereits 
einen soliden Grundstein gelegt batte, gegeben wurde. 

Die freundlichen Einladungen des Herrn Pfarrers J. Diefeubach 
in Braubach, des Festcomites in Darmstadt, die in Aussicht gelteU
ten Festlicbkeiten und Vergnügungen, die freundlichst angebotenen 
Privatquartiere in den "esten Familien Darmstadts, die kostenfreie 
Reisegelegenheit, welche mit grosser J.Jiberalität von defl Directionen 
der Rheinischen Eisenbahngesellschaft, der Hess. Ludwigs- und der 
Main-Neckarbahn·GeseIlscbaft zugesagt worden, das herrliche Som
merwetter, der längere Aufenthalt in der reizenden landschaftlichen 
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Natur der Bergstr ... e etc. waren AnziehuDlspunkte, welc~ eine 
gr08se Betheiligung der Verein8mitglieder um so mehr erwarten 
liessen J al. die Tage des 28. und 29. Juni Sonn- und Feiertage 
wareD, welche eine Urlaubsbewilligung der einzelnen Mitglieder 
überßüI8ig machten. In beiden Städten waren dem Vernehmen 
nach durch die betreffenden Comites so grossarUge Vorbereitungen 
getroffen, dals der Besuch des "Cölner Männergesangvereins" in 
beiden Orten als ein Ereignis8 betrachtet wurde. In dem Vereine 
berrschte die animirteste Stimmung, und im Vorgefühl der zu er
wartenden schönen Tage wurden die erforderlichen VorbereitungeD 
getroffen und mit Lust die nöthigen Proben abgehalten. 

So trat denn der Verein am Samstag den 27. Juni Nachmit .. 
tags 21

/, Uhr seine diesjährige Sängerfahrt mit etwa 75 seiner Mit
glieder an und wurde am Bahnhofe zu Coblenz von dem Kirchen
vorstande zu Braubach u~ den dortigen Säugervereinen festlich 
empfangen. Nach einer herzlichen Anspracbc:, womit Herr Pfarrer 
Diefenbach die Singer begrUsste, ordnete sich der Zug und wurden 
die Sänger unter dem Vortritte eines Musikkorps nach dem gemein
eamen Versammlungslokal, zn den festlich geschmückten Räumen 
des LiUticher Hofes bei Herrn Flüchardt geführt, wo ihnen det 
Ehrenwein in goldenen und eilbernen Pokalen gereicht wurde. Nach· 
dem sich die Sänger, auf ihren ausdrücklichen Wunsch, in den ver
schiedenen Gastböfen der Stadt auf eigene Kosten einlogirt hatten, 
btgann Abends 7 Uhr in der geräumigen Aula des Gymnasiums das 
Concert zum Besten der neu zu errichtenden Kirche in Braubacb. 
Das Programm enthielt folgende Piecen: 1. "Am Neckar, am Rhein I" 
Chor Ton Fr. Kücken; 2. "Hoffnung," Chor von J. C. Schärtlich; 
3. "Hüte dich 1" Chor von Girschner; 4. Sonate für 2 Pianoforte's 
von Mozal't; 5. "Liebesklage," Tenorsolo mit Brummchor von Neit
bardt; &. "Morgeulied," Quartett und Chor von Jul. Rietz; 7 . .,Die 
jungen Musikanten," Quartett und Chor von Kücken; 8. "Vineta," 
Chor von Fr. Abt; 9. ,,}"rübliugslied," Chor von C. Wilhelm; 10. 
Andante con Variazioni fÜl' 2 PianotortH's von Rob. Schumann; 
11. zwei Volkslieder für Ohor von Brambacb; 12. "Zum Walde," 
Chor mit Hornbagleitung von J. Herbeck. In den beiden Abthei
lungen spielten Frau E m m a R i t te r - B 0 D d Y und Herr 
R ich a r d Ku gl e r die im Progtamm bezeichneten Clavierpiecen 
von Mo zart und Schumann. Sämmtlich. Gesangsnummern des 
Pl·ogramtns gelangten, angeweht von der festlichen Stimmung 
der Mitglieder, ganz 'Vorzüglicb _nd wurden mit einem ausserordent
lichen Beifalle begrüsst, welcher sich bei dem reizenden Tenor
solo (Liebesklage) von Brn. Jos. Wo I ff und dem SoJoquartette 
in den jungen Musikanten, von den Herren J. Wo I f f, O. T h u r n, 
W. L eh man n und ~..,. J. M ~ y e r vorgetrag"n, bis zum Enthusias
mus steigerte. Imgleichen ernteten die IostrumentaJsoJis der Frau 
Emma Ritter - Bondy und des Concertmeisters Herrn Kugler durch 
ein correctes, elegantes und ausdrucksvolles Spiel rauschenden Ap
plaus. Zum erstenmale brachte der Ver.in 2 DeUe Volkslieder, 
welche von dem städtischen Capellmeister Herrn J. Brambach in 
Bonn reizend harmonisirt sind und zwar: "Mein Kathli" (irisch) und 
"Das Bäschen" (schottisch) zur Aufführung, von dem das erstere 
sich durch eine tiafe Wehmuth, daa andere durch neckische Fröh
lichkeit vortheilhaft aUtizeichneten. Diese Lieder sind schön, fein 
und nett bearbeitet und wurden von dem Vereine mit vielem Ge
schmack vorgetragen. Nach dem Concerte vereinigte ein gemein
sames Souper die Cölner Sänger, das Fest- Comite, die Mitglieder 
des St. Csstor-Chores, der Liedertafel und der übrigen Coblenzer 
Männer·Gesangvereine in dem Gartensaale des Lütticher Hofes, bei 
weicheIn schwungvolle Toaste und Danksagungen fÜr die hoch
herzige Unterstützung des Kirchenbaues durch den concertgebenden 
Verein und Instrumentalsätze des Musjkcorps, sowie J.Aedervorträge 
der HU. Carl Hartman n und J. Wo I fi, und geschmackvolle 
Chorgesänge des St. Oaator-Gesangvereins, unter der Leitung sei
nes tUchtigen Dirigenten Hrn. Martin Sc ho n 8 in reicher Abwechs
lung deo Stoff zur gemüthlichsten und heitersten Unterhaltung 
gaben. Erst gegen 2 Uhr Nachts suchten sich die Sänger succes
sive dem munteren, geselligen Kreise zu entziehen, um für den fol
genden Tag, wo lIeue Verpflichtungen und Anstrengungen ihrer 
harrten, möglichst gerüstet zu erscheinen. Die wenigen ~tundeD, 
die dem Vereine vergönnt waren in Coblenz bei seinen Freunden 
zu verweilen, waren sehr genussreich, und werden dieselben deo 
~ängern stets in dankbarer Erinnerung bleiben. Am folgenden 
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Morgen brachte der erste Frühzug die Slager weiter rbeinaufwlrta 
lIod trafen dieselben nach kurzem Aufenthalte in Mainz gegen 11 1

/. 

Uhr auf dem Perron des Bahnhofes zu Darmstadt ein, wo der Ver
.. in unter Böllerschüssen , den rauschenden Klängen eines Musik
-corps, eines Männerehores unter Leituog des Capellmeiaters Herrn 
C. Mangold und dem jubelnden Zurufe einer unabsehbaren Men
echenmenge von dem Festcomite empfangen wurde. 

(Fortsetzung folgt.) -..... 
C OB BEI SPONJ) II1KZ EX. 

.&,.. lUannhelm. 
(8 ch I u s s.) 

Der dritte Act, mit einem Musikstück von erregter Stimmung 
begiranend, in welcbem die Höflinge ihrer Unzufriedenheit über die 
Bevorzugung des Ruy Blas Luft machen, und den Plan fassen, unter 
Beistand Alvars ihn zu stürzen, zeichnet sich besonders durch ein 
Duett zwischen Königin und Ruy Blas aus, das nächst dem zweiten 
.lct mit Recht den entschiedensten Beifall erhielt; es ist dramatisch 
und musikalist!tt von gleich tiefer Wirkung, namentlich heben wir 
aus demselben erstJich einen der Liebeserklärung Ruy Blas' gegen 
die Königin folgenden Duettsatz, sehr langsames Tempo, D-dur 1/6 
uud den Schlusssatz des ganzen Duetts hervor, in welchem wir das 
schon früher m~hrmals erschienene Motiv non in seiner ganzen AUR
dehnung wiederfinden, welches von Beiden unisono gesungen wird. 

Die Scene verwandelt sich in die Posada wo sich später die 
Höflklge zu einem beitern }I"'est mit Tanz und in der Absicht, ihren 
Anschlag gegen Ruy Blas auszufUhren, einfinden. Zuerst jedoch er
.fIchei~~ Don Cesar (Zafari), in einer Arie seiner lustig erregten 
Stimmung nach Befreiung aus der Gefahr, durch den hinterlistigen 
Alvar als Sclave verkauft zu werden, vollen Lauf zu lassen. Können 
wir hier der Composition auch keine Originalität zuschreiben, 80 

finden wir doch, wie in der ganzen Oper, immer deJ;l consequent 
richtigen Ausdruck für die Individualität der Person. 

Nach Uebergehung eiuer Scene zwischen Zafari und dem Wirth 
der Posada, welche musikalischerseits Dichts Hervorragendes bieten 
kann, wenden wir uns zu Scene und Duett zwischen Zafari und 
Casilda (den Grund ihres Erscheinens in der Posada haben wir 
schon früher angegeben), in welchen längere Zeit das declamatorische 
Element, conversationsartig, vorherrscht, bis leichtere, melodische 
Phrasen eine bestimmtere Gestaltung herbeiführen. Die nun folgende 
und bis zum Ende des Acts dauernde Scene beginnt beim Eintritt 
der Höflinge, Soli und Chor, mit einem lustigkecken dreistimmigen 
Chor. Die Männel'chöre dieses Acts sind durchgehend in dieser 
Stimmanzahl, beide rrenore gleich gehend, Bässe getheilt, gehalten. 
Die Musik des dem Chor folgenden Zigeunertanzes hat in ihren 
hervorragenderen Mot.iven die lIatioDale Färbung, wie wir sie in 
den von Zigeunern selbst gespielten Tänzen gewöhnlich finden, sie 
ist pikant und anregend zum Tanz. Die Melodie des sich nun an-
8chliessenden Liedes Zafari'st in welches des Letzteren B~ziehungen 
zu dem ebenfalls anwesenden Alvar eingeflochten sind, ist der Zeich
nuug dieses Cbaracters vollkommen angemessen, wenn wir auch die 
Erfindung nicht neu nennen können. Der Ausgang des Liedes gibt 
zugleich das Signal ~u grösserer, sich beständig steigernder Erre
gung, welche in einem wirksamen Ensemble, während dessen Alvar 

" und Ruy Blas sich gegeuübertreten und das seinen bedeutendsten 
dramatischen Moment durch Zafari's thatkräftiges Einschreiten er
hält, ihren Gipfel und zugleich den Abschluss des Actes findet. Die 
Musik erhebt sich in einem IpidenschaftJichen Motiv, das Ruy Blas 
und dem ihm secundirenden Zafari zugetheilt ist, zu grosser Energie 
und erhält durch richtige Gruppirung der Solo- und Cborstimmen 
nebst wirksamer Instrumentirung die fiir einen solchen Punkt der 
Handlung llöthige dramatische Bedeutung und hätte durch ein ius
Seres Beifallszeichen der Zuhörer besser gewürdigt zu werden ver
dient, als es geschah. 

Der viel'te Act wird durch eine Orchester-IntroductioD einge
leitet, welche, in ihrem kurzen Verlaufe kräftig und leidenschaftlich, 
im Hinblick auf Ruy Blas' Ende ersterbend abschliesst. In dem hie
rauf folgenden Recitativ, das Ruy Blas' Resignation zum Gegen
stande hat, finden sich frühere Instrumental- und Gesangmotive. die 
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Ersteren Damentlieh aus der der Oper vorangehellden Einleitung, 
unter deo Letzteren das aus dem dritten A.ct angefO.hrte, sehr pas
lend eingestreut. Hierauf entwickelt sich zwichen der "on Casilda 
BU Ruy Blas geleiteten Königin und dem Let.teren ein Duett voll 
inniger, gegen das Ende leidenschaftlicher Stimmung. Der weitere 
Verlauf dieses Actes bis zum Finale Beiehnet sich besonders durch 
die characteristische Zeichnung des nun hinzugetretenen Alvar aus, 
und das Finale bildet zuerst durch das von Zafari zur Rettung 
herbeistarmende Volk einen erregten Satz, der sich in dem folgen
den Zweikampf zwischen Zafari und Alvar gipfelt, und nach dem 
Falle des Letzteren allmählig zurücksinkt in eine mildere Stimmung, 
bis nach dem Tode auch des Letztern der auf der Scene befind
liche Chor ihm einen gebetihnlichen Nachruf weiht, zwischen den 
das Volk ausserbatb ihm und der Königin seinen Dankesjubel für 
die von Beiden ihm geschenkte Freiheit Buruft. 

Die Oper ist entschieden ien besseren Erzeugnissen UDserer 
neuesten Zeit in dieser Gattung beizuzihlen und der Componist be
kundet in derselben nicht nur ein tüchtiges Wissen und Können in 
der Verarbeitung des Ganzen, wie in der Behandlung der Singstim
men und des Orche.ers, sondern namentlich auch eine bedeutende 
Fähigkeit zu dramatischer Gestaltung. Die Leistung des ausüben
den Personals unter der bewährten Leitung V. Lachners ist als eine 
sehr tüchtige und befriedigende zu bezeichnen, der gÜnstige Erfolg 
der Oper ist jedoch hauptsächlich den mehr lyrischen Partieen zu 
danken, welche in Frl. Hau sen (Königin), FrI. Re i se r (Casilda) 
und Herrn S eh ü I I e reine ätsgezeichnete Vertretung fanden, wäh
rend fo'r die Partie des Don Cesar de Bazan Herr S eb 1 Ö s s er das 
geeignetste Stimm material besitzt, und Herr K ö gel als Alvar die 
in seiner Partie vorherrschende Eo&rgie vol1ständig zur Geltung 
brachte. Die weniger bedeuMmden Partien der Oberhofmeisterio 
(I!'rau Lud w i g - Me d a 1) und des Ceremonienmeisters (Hrn. D i t t) 
waren gleichwohl in befriedigendster Weise repräsentirt. Die in 
Hinsicht auf Erfindung sich nicht auszeichnenden Chöre kamen den
noch zu wirksamer Geltung, und da. Orchester zeigte sich, wie wir 
dies gewohnt sind, seiner nkht leichten Aufgabe vol1stiindir ge
wachsen. Die scenische Einrichtung zeugte von der wünschens
werthesten Sorgfalt und erfreute durch geschmackvolle Anordnung 
im Ganzen wie im Einzelnen. So dürfen wir hoft'e!!. dass diese 
Oper sich längere Zeit auf dem Repertoire erhalten wird. 

••••• 

IV a e '1 r I e h teD. 

Parts. Die Einnahmen der Theater, Concerte und öffentlichen 
SchaustelJungen jeder Art in Paris betrugen im Monte Juni 821.049 
Frcs. 

- Der Contract der MUe. Nil 8 S on mit der Direction der 
grossen Oper geht mit dem 1. Mai k. Jahres zu Ende. Der Di
rector Per r in hat derselben schon jetzt die Erneuerung des Con
tractes mit Erhöhung der Gage vorgeschlagen und was glaubt man 
'Wohl, dass MUe. Nilsson verlangt hat? Ein H und e r tun d 
vierundzwanzig Tausend Franken und drei Mo
na te Ur lau b jäh r 1 i ch 1 Es dürfte wohl Hrn. Perrin schwerlich 
möglich sein selbst einer Nilsson eine solche enorme Forderung 
zu bewillig~n. 

- An der grossen Oper haben die Clavierproben für die neue 
Oper von ErDest Re y er ("Sigurd") bereits begonnen. 

- Hiesige Blätter behaupten, Ras s i n i habe in sei Dem Tes
tamente eine gewisse Summe zur Gründung eines Musik-Conserva
toriums in P e 8 a r 0, seiner Vaterstadt, festgesetzt. Es 8011 seine 
Absicht sein, dass dieses CODservatorium durch Heranziehung der 
berühmtestsn Meister zu einem der ersten der Welt emporgebracht 
werde. Das wäre allerdings eine hübsche Antwort auf die Auffor
derung, welche bekanntlich der Unterrichts-Minister Broglio vor 
Kurzem an ibn ergehen liess. 

- Der bekannte verdienstvolle Componist und Organist B t i e h 1 
aus Petersburg ist dieser Tage in Paris angekommene 

- Der unermüdlicbe Sänger R 0 g er ist nach einer zehnmonat
licben Gastspielreise in Deutschland und OeRterreich hierher zurück
gekehrt. Er gedenkt einige Monate cu seiner Erholung auf dem 
Lande zuzubringen und dann einen letzteo Ausflug anzutreten, der-
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eich auf die bedeutendstell Städte Ostrusslands, Bulgariens und der 
Türkei erstrecken soll. 

Dlrmstaclt. Das sechste t,mittelrheinische Musikfest" wird nUD, 
uachdem der Kriegsminister die Benutzung des Zeughauses bewilljgt 
bat, am 28. September 1. J. hier beginnen. Von grösseren Compo
sitionen kommen "Samson" von H ä n d e 1, A-dur - Sinfonie von 
Be e t ho v e D und Fragmente aus ,,}'ritjof" von M 3 0 goI d zur 
Aufführung. 

* •• (Zu der Liste der Solisten in Altenburg) An ton D 00 r, 
Professor 3m CODservatorium in Moskau, Josef S ch i I cl, Hofopern
singer aus Dresden. 

•• 'tc Die dramatische Sängerio Frau M 8 r ra - Voll m a rist rür 
das Hoftheater in Darmstadt eogagirt worden. 

* •• Der Deue DomcapelJmeister und Director des "Mozarteums" 
in S al z bur g, Dr. Otto Ba c h, hat seine t;teHe bereits angetreten 
und im Dome eine Messe von Mo zar t dirigirt, welche unter seiner 
Leitung in ausgezeichneter Weise zur Aufführung kam. Am 18. 
August soll unter aeiner Direction ein grosses Festconcert in der 
Aula mit einem sehr interessanten Programm stattfinden. 

*.* Die gegenwärtig in Königsberggastirende Soubrette, Fr). 

Laura S ch u be r t, hat sieb mit dem dortigen Hotelbesitzer Herrn 
Gehring verlobt. 

• ** Das B e r I i n e r Operntheater wird nach deo Ferien mit 
Wagn e r'a "fliegendem Holländer" eröffnet. Hierauf folgen: "HRm
let" von T h 0 m a s, "Romeo und J uHe" von Go uno d. ,.Mignon~' 
von Thomas und IIFrithjof" von dem jungen Berliner H opffer • 

•• * Die Verlagshandlung Bot e und B 0 c k in Be r I in hat 
eine P re i 8 aus a ch re i b u n g für eine den Abend ausfüllende 
komische Oper mit Ausschluss der bur leaken und parodistischen 
Richtung veröffentlicht. Die Preisbewerbung ist eine zweifache: 
I. Für den Text. Die concurrirc!oden Texte müssen den Ansprüchen 
an eine komische Oper durchaus entsprechen, können selbsterfunden 
oder nach einer vorhandenen Idee bearbeitet sein, doch sind U"ber
setzungen ausgeschlossen. Die Anwendung eines geistreichen Dia
logs ist wiJlkommen. Es sind für den Text d re i Preise, von 50, 
80 und 20 Friedrichsdor ausgesetzt und bleibt der preisgewäbrenden 
Verlagshandlung das ausschliessHche Eigentbumsrecht der prämiirten 
Texte vorbehalten. Die Concurrenzarbeiten müssen in z w e i leser
lichen Abschriften spätestens am 81. October d. J. bei der betref
fenden Verlagshaodlung abgegeben sein, da nach diesem Tage keine 
Einsendungen mehr angenommen werden. Die Preise werden am 
1. Januar 1869 zuerkannt und am 1. Februar 1869 die gedruckten 
Exemplare der prämiirten Texte den HH. Componisten zur Ver
fOgung gestellt werden, doch können letztere sich auch eines anderen, 
selbstgewithlten Textes bedienen, wenn derselbe den festgestellten 
Bedingungen entspricht. 11. Für die Composition. Für die Ein
reichung der Partituren in gut leserlicher Noten- und Textscbrift 
ist der 30. September 1869 als Schlusstermin festgesetzt, und sind 
hiefür drei Preise von 120, 50 und 30 Friedrichsdor bestimmt, wäh
rend die Verlagshandlung sich auch hier das Eigenthumsrecht der 
prlmiirten Arbeiten vorbehält. Dichter und Componist participiren 
ausser dem Preishonorare auch an der Hälfte des zu erzielenden 
Reinertrags an Bühnenh"norareo und Tantiemen, und zwar der Dichter 
zu einem Drittel und der Componist zu zwei Dritteln des entEalJen
den Betrags. Die Veröffentlicbung der Preiszuerkennung erfoJgt am 
1. Januar 1870. Sämrntliehe Texte und Partituren müssen mit einem 
Motto versehen und von einem Couverte begleitet sein, welches 
aUSlen dasselbe Motto und innen 4en Namen des Autors enthält. 
Nichterfüllung der festg~setzten Bedingungen schliesst Ton der Preis
bewerbung aus. Das Preisrichteramt haben gütigst übernommen 
die Herren: Bans von B ü 1 0 w, Hofcapellmeister in München. Hr. 
D 0 r B, Hofeapellmeister in Berlin. J. He i m, Hofopern-Regisseur 
ia Berlin. Ferd. HilI e r, Capellmeister in Cölo. Baron von Per. 
fall, Boftheaterintendant in München. G. zu Pu tl i t z in Berlin. 
Dr. J. Rietz, Hofcapellmeister in Dresden. W. Taubert, Bof
capel1meister in Berlin. A. von W i n t e r fe I d in Berlin. A. Frei
herr Ton Woll zog e n, Hoftheaterintendant in Schwerio. 

e.* Die Leser d. BI. wird es interessiren, zu erfahren, dass 
Bernhard Ho p f f er, dessen Oper ,,}'rithjof" die könig). General
Intendanz in Berlin zur Aufführung angenommen, ein noch junger 
Mann und geborener Berliner ist. Der Dichter des Libretto ist sein 
Alt.rer Bruder Emil Bopifer, beides die Söhne eines in BerliD ver-
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storbenen Juweliers. Aus der Feder des Dichters sind schon meh ... 
rere Bühnenstücke hervorgegangen, die aber bis jetzt noch keinea 
nachhaltigen Erfolg erruogen haben. Der Componist bat seine Stu
dien in der neuen Akademie des Professor Theodor Kullak absol
virt, den Compositionsunterricbt speciell beim Musikdirector Richara. 

. Wuerst genossen. Es ist etwas Gutes von ih01 zu erwarten, da er
in Berlin als einer der talentvollsten unter der jüngeren Musikge
neration bekannt ist. 

*** Der renomirte Tenorist S ti gell i (von Geburt ein Deut
scher, Namens S ti e gel) ist auf seiner Villa zu Monza am Corner
See im besten Mannesalter gestorben. Er hinterlässt drei Töchter 
und hat erst Vor einigen Monaten seine Gattin verloren. 

*** Frl. Anna Reis s, welche kürzlich in W e i m a r die Rolle
der "Mignon" bei den ersten Auffiihrungen der gleichnamigen Oper 
von A. 'r h om a s mit vielem Erfolge durchgeführt hat (sie ist be
kanntlich eine Schülerin der MJle. Via r d 0 t - Gar ci a), befindet 
sich gegenwärtig in Paris. , 

*.'tc Die unlängst in Par j s wieder aufgefundene Oper voo 
GI u c k "L'arbre enchante'" ("Der Zauberbaum"), welche Dur ein 
einzigesmal bei der Vermäblungsfeier des Dauphin in Vers a i 11 e a 
gegeben worden war, wird nun am deutschen Theater in Pr a g zur 
Aufführung vorbereitet. 

*** Bei dem am 16. August in G ren 0 b I e stattfindenden Mu
sikfest werden sich nicht weniger als 200 Musik- und Männer
gesangvereine betheiligen. 

A. N Z B 1GB N. 

Neue Musikalien. 
Im Verlage von .... KI.tner in Lelpz'. sind soebeOl 

mit Eigenthumsrecht erschienen: 

A.8antellewM""" D. v. op. 11. Vier Stücke fdr das Piano
forte 20 N gr. 

Beethoven'8, L. ,-an Sinfonien für Pianoforte und VioHne ein
gerichtet von Frdr. BermAnn Nr. 5 (O-moll) op. 67 Thlr.2. 5 Ngr. 

Daap'manl', DI. op. &8. "Zwei Marienlieder" für eine Mez .. 
zOdopranstimme mit Begleitung des Pianoforte (Nr.l der nach
gelassenen Werke) 12 1/1 Ngr. 
op. 59. 25 "Album Canons," herausgegeben von S. Jadassohn. 
(Nr. 2 der nachgelassenen Werke) Tblr. 1. 5 Ngr. 

- op. 60. Ouvertüre zur Oper "Mathilde," Arrangement für daft. 
Pianoforte zu 4 Händen von S. Jadassohn. (N. 3 der nachge
lassenen Werke) 20 Ngr. 

"un.mann, Alhert, op. 258. Nr. 1. "Das Sternlein • ., Lie<1 
von Fr. Kücken, für das Pianoforte bearbeitet 12 1

/., Ngr. 
- op. !58. Nr. 2. "Schlummerlied." Lied von Fr. Kücken, für

das Pianoforte bearbeitet 12 1
/, Ngr. 

- op, 258. Nr. S. "Liebesbote. " Lied von Fr. Kücken, rür das
Pianoforte bearbeitet 12 1

/. Ngr. 

K:AekeD, Pr. op. 86. " Vier Gesänge." Die Nixen. Am Abend. 
Frühling. Treue Liebe. "Du Tropfen Thao," etc. Für Sopran,. 
Alt. Tenor und Bass. Partitur und Stimmen Thlr. 1. 

H.ull'fize, C. op. 138. ,.Zwei Gesänge" fOr vierötimmigen Män
nerchor. Nr. 1. Im Frühling von Julius Storm. Partitur una 
Stimmen 20 Ngr, 
op: 188. N. 2. Im Walde von Schults. Partitur und Stim

men 10 Ngr. 

..ft ..., Ab h· d t" d h uSalonstücke fu", .. vB, .olle •. op. 12. " sc le SI an c en. 
Pianofol·te 71

/, Ngr. 
- op. 13. "Zwei Jugendstücke." 1. Sonntags im Dorfe. (Idylle) 

2. Auf der Wiese (Scherzino) für Pianoforte 10 Ngr. 
- op. 25. "Lyrische Tondichtungen" (Motto: vom Herzen zum 

Herzen.) Sechs Clavierstücke: 1. Sehnsucht. 2. Nachruf. 8. Trost. 
4. Erinnerung. 5. Schwermuth. 6. Liebesglück. 25 Ngr. 

8olllwan, A.rth. 8. op. 12. "Twilight.u Clavierstücke 121
/. Ngr. 

- op. 14. "Day Dreams." Sechs Stücke für das Pianoforte 26 Ngr ... 

YerantWe Red. Ed. Föckerer. Druch v. earl Wall"u, ~/ainz •. 



17. Jallrgaog. 27. Juli i 868. 

SUDDEUTSCHE USIK-ZEITU G. 
l1l~~~1 ~~~~~~1J1 

von ! 
Diese Zeitung erscheint jeden ~ 

MONTA.G. ~ 
Man abonnirt bei allen Post- l 
imtern, Musik- & Buchhand- B. S C HOT T'8 S Ö H N E N i n MAI N Z. 

\ PREIS: ) 
~ ß. 2.42 kr. ode Tb.l.lS Sg." 

für den Jahrgang. 
Durch die Post bezogen: 

50 kr. od.15 Sgr. per Quartal. lungen. 
~ ~ .....,. ...... ~----~""'"' 

Brüssel bei Gebr. Schott. LODdon bei Schott & Co. ~~~~~~-~-~~ 
======================================~~================================--~-----

IIBALT: Kometen. - Ein Somm!rausßug des Cölner Männergeil&ngvereinso - Das 16. Sängerfest zn Cbicagoe Nachrichten. 

a ... eteo. 
Von W. Lackowltz. 

"Der Stern ist knisternd zerstoben, 
Verklungen das Scbwanenlied." 

H. He i 11 e. 
I. 

Der Künstler' lebt in erster Linie für den Ruhm. Die Jagd 
nach Rubm und Ebre fünt eint'n Theil seines Shlllens und Deokens, 
einen Thei! seilles Lebens aus, und es kann nicht wohl anders 
lein. Der Lorbeer ist von Alters her das Ziel gewesen, das zu er
reicben die Künstler wetteiferten, und wenn auch httut BU Tage 
kein Dichter·, kein Künstlerhaupt mehr in öft'entlicher Volks- oder 
Ratbsversammlung mit dem Lorbeer gekrönt wird, so ist an diese 
Stelle eben nur ein anderer Begrift" getreten; das Streben, das "Rin
gen geht nach wie \"'or nach demselben Ziele. ist im We8entliche~ 
daeselbe geblieben. 

Indessen ist es nicht Dur der ephemere Eintagsruhm, nicbt der 
Beifallsjubel der versammelten gegenwärtigen Menge allein, ,,,eIcher 
den Künstler anspornt zu immer neuen Ltdstungen, zu stetig erhöh
ten Kraftanstrengungen bei seinen Productionen. Die Frage: Was 
SHgt die Welt dazu? stritt ihre Bedeutung zur Häl(te ab an jene: 
Was wird die Nachwelt dH~u sagen? Ja, Anerkennung der Mit
welt - Auerkennung der Nachwelt, das ist es, wonach der Künst
ler strebt: breit sind die Hebel, welche sein Leben beherrschen, 
gewissermassen dirigiren. 

Mancher begnügt sich mit dem Einen. Mit dem Nachruhm 
ist es ein eigen Ding und die Anerkennung der MitwelL ist daher 
sein einzig Ziel. Seine Rubmbegierde nndet volle Befriedigung, 
sein - Geldbeutel kommt dabei auch zu seiner Rechnung; WRS 

will er mehr. Ihn kümmert nicht, was nach uns kommt, das be
rüchtigte apre8 1IOU8 le dtlluge der Frau von Pompadour ist ihm 
aus der Seele gesprochen. - Ein Anderer möchte es ihm wohl gern 
oachthun, aber es fehlt ibm Dieses und Jenes dazu, er selbst weiss 
nicht was, und ein Dritter kann es ihm auch nicht sagel1. Kurz, 
es gelingt ihm nicht, sich Bahn zn brechen. Da nndet er in dem 
Gedanken: Die Nachwelt wird anders nrtheilen! Beruhigung, der 
Gedanke hält ihn aufrecht trotz des ungünstigen Schicksals und 
g~bt ihm die Kraft, rüstig weiter zu arbeiten. Wohl ihm, dass 
iJlm das Seherauge fehlt, er wDrde sonst vielleicht dennoch trostlos 
die Hand sinken lassen. 

Weder mit dem EiDen noch mit dem Andern ist zu reehten; 
Jeder mag sein Tbun und Treiben vor sich. seinen Mit- ünd Nach
menschen verantworten. 

Glücklich aber, und im wahren Sinne ein echter Künstler ist 
der, welcher schsft't aus lUDerem Drange, ohoe zn frageD, was die 
Mit- oder Nachwelt zu seinen Leistungen sagen wird. Leitet ihn 
der hohe Geoius der Kunst, 80 nudet sich ja eben Hlles Uebrige 
von selbst. Freilich kann der Fall eintreten, dass die Mitwelt 
weDig Notiz von ibm nimmt, dass Kleinlichkeit oder EigenDutz 
.seiner NebenmeDschen ihn um Anerkennung, Ruhm und Geld bringen. 

Ob aber aur die Dauer? Diese Frage muss wohl entschieden ver
neint werden. Mag er lar.ge kämpfen müssen, mag er vielleicht 
Zeit seines Lebens mit Anfechtungen allerlei Art, selbst mit M~ngel 
und Noth ~u kämpfen bab~ll, der Nachruhm wenigdtens ist ibm 
sicher. Allerdings ist das für den Künstler selbet ein leidiger Trost, 
aber es ist ein Trost, der ihn über die Erdensorgen hinweg zu 
heben vermag, 

Am besten ist in dielier Beziehung der bildende Künstler daran. 
Der Bildbauer und der Maler arbeitet zum l'heil schon in unver
gänglichem Material, braucllt die AusfQhrong seines Kunstwerkel 
nioht er.t Fremden zu überlassen, sonderu verwirklicht sein Ideal 
mit ejgenen Hlinden. Nach Jahrtauseuden noch steht die Mensch
heit staunend vor seinem Kunstwerke, das selbst als Bruchstück, all 
ve1"8tDmmelter Torso Iloch im Stande ist, die hohe Meisterschaft 
aeiues Urhebers zu bekunden. 

Ihnen gegenüber ist der Musiker iu jeder Beziehung im Nach
tbeiJe. Der CompoDist ist bei aller Grösso auf Fremde angewiesen 
seine Werke zur Auft'übrun2' zu bringen; in ihre Hand ist es gelegt, 
ibn zn heben. ibn zu .tiirzen. Auch seiue gelungenste Composition 
verfehlt bei schlechter Ausführung ihre "'''irkung und geht apurlos 
an den Ohren der Hörer vorüber. Bei guter Ausführung aber i.t 
sein Weg zur Unsterblichkeit eben 80 gesicbert, wie der des Bild
bauers und Malers. 

Nur der Virtuos, der zugleich Componist für sein Instrument 
ist, brin~t sein Ideal seIhst zur Darstellung, und oftmals ist ein 
aDdt"rer Virtuos, selbst bei anerkallnter Meisterschaft, nicht im Stande, 
die Ileistige Eigentbümlichkeit jenes Werkes so wiederzugeben, wie 
jener e8 verlangte und eigenhändig vermochte. Wie oft hört mao 
nicht die Bemerkung: Ja, das ~us. man von ihm selbst spieleD 
gehört haben, um es ganz würdigen zn können. Aber - - -
wenn er zuriickgetreten ist von seiner öffentlichen Wirksamkeit, 
oder weDn der Tod ihn aus der Reihe der Lebenden gestrichen, 
dann lebt er wohl nooh in der Erinnerung bei denen, die iho ge
hört haben. Andere kennen ibn nur noch von Hörensageu, denll 
was er gewesen, was er geleistet, wie er die Hörer entzOckt, be
geistert, hingerissen hat, darOber fehlt ihnen jeder Maa8sstab. -
Der Virtuos also ist einzig uud allein auf die M.itwelt angewie.ea i 
er hat keiue Recbte an die Nachwelt uod sie nicht an ibn. Er 
111 u s s also darnach streben, die Anerkennuug zu erreichen, 10 lange 
er lebt; gelingt ibm das nicht, so ist sein Leben verfehlt, all' seine 
MUhen und Andrengungen sind verlorene 

Das aber ist die Stellung der nur ausübenden Künstler über
haupt. Es iind Kometen, die da &ufgel1eo in glänzender Pracht, 
einen feurigen, stralalenden Schweif hinter sich herziehen, verschwin
den, um vielleicbt nach eiuem Jahrhundert erst wiederzukebrea. 
Der Singer, der 8chaulpieler befinden lich mit dem Virtuosen in 
derselbeu Lage. Hart und mitleidslos klingend, aber treffend uod 
wahr ist des Dichters Wort: "Die Nachwelt ßicht dem Mimen kai ... 
Krlnlle." '\1er kennt einen Devrient, Talma, CaffareJli. Brolchi. 8e
Deaino, eine Oatalani, Pasta, M.1ibrau .te.? Dem Namen Dach yi.l .. 
leicht Doch Mancher. aber AbtreteD vom Beb.tlp1atz., der die Welt 
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bedeutet, ist rür sie falt ,leicbhedeutend mit Vergesseoaeio. Und 
doch bat ihr Ruhm einmal die Welt durchSogen, Millionen jauchzteo 

ihneD zu uod wurden hingerissea voa ihren Leistuogeo, dass 8S der 
Nllcbwel&, die davon hart, fast al. Uebertreibusag e"abeint. Ver
suaken und vergesllen I E. iet ein traurig Loos, du sie dazu be
stimmen mUliS, die 0 e,enwart auszuk.ufen bis zur Neige. - Glück .. 
lich derjenige von ihnen, den der Tod dahin rafft inmitten seiner 
glänzenden Wirksamkeit, ein leuchtend Meteor, de.sen Glanz eben 
10 plötzlich erloschen, wie aufgegangen. Bedauernswerth derjenige, 
welcher zurücktreten muss, wenn er vielleicht oocll in rüstiger Kraft 
Jabre seines Lebens vor sich lIst; er überlebt sich selbst, er wird 
lebend zu den Todten gezäI.Jt, - ein Licbt, das die Fiosternisa 
erhellte und langsam, allmälig, unmerklich erlosch. 

Es ist aber ein grosses Unrecht, diese nur ausiibeoden Künst
ler, die nicht dauernde, zur Bewunderung auf die Nachwelt kom
mende Kunstwerke schaffell, zu vergessen. Sie tragen uDstreitig 

zur EntwickeluDg der Kunst das Ihrige redlich bei. Was sollte 
aus der Musik, was aus der dramatischen DichtkuDst werden, wenn 
sie nicht wären, die Tonscböpfungen dem Ohre mitzutheilen, den 
dramatischen Gestalten Leben und Bewegung zu geben? Und wo 
eine vorzügliche Capelle, wo ein ansgezeichnetes Opernpersonal 
thKtig ist, da ist musikalisches Leben, da kommen die Meisterwerke 
der verschiedensten Nationen zur Geltung. Der schalende Künstler 
aber wird da&durcb mitten in die Welt hinein versetzt, in welcher 
einzi$t und allein ~r Lt:beneodem fÜr ihn weht. Was als Knospe 
in seiner Brust scblummerte, wirft die Schuppen ab, die Blüthen 
brechen auf und entfalten siell mit ihrem Glanze, ihrem Dufte. 
-LRnge in ihm s"hJummel'nde Ideen gewionen Farbe und Gestalt, 
lieue tuuchen auf, seiu scbaffender Geist saugt aus dieser Atmosphäre 
fortdauernd neue Nahrung. Wo aber diese Verhältnisse fehlen, da 
fehlt der befruchtende Hauch, der e8 den Knospen möglich macht, 
sich zn duftenden B)üthen zu entfltlten. Dessllalb Ehre, dem Ehre 
gebührt; Recht, dem das Recht gebührt I Did ausübenden Kiinstler, 
Singer und Sängerinoeu, haben aach ein Recbt darauf, genannt zu 
werden, wo man von den Besten des musikalischen Volkes spricht. 
Dieses Recht hat ihl1en Dan wollt nie Jemand bestritten; so laoge 
sie lebten, füUten ihr~ Namen regelmässig die Spalten der Kuust· 
'und TagesJiteratur, aber - was dann? Wie in den Wassern eines 
Giessbaches eine Walle die andere drängt, stets dieselbe und doch 
stets eine andere, so füUen auch heut noch ihre Namen jene Spalten 
aus, es sind diest=lben Stellen, dieselben Productiooen, und doch 
stets andere, weil stets andere Personen. Die Welle, die vorüber
gerauscht, ist dahin, - von den Zerstöruugcn, die sie angerichtet, 
von dem Segen, den sie gespendet, spricht man wohl Doch eine 

'Zeit lung, - und dann? - - versunken und vergessen! Der 
'Säuger, dessen Gesang die ganze '\\' clt entzückte, ist verstummt, -
Inan klagt wohl noch eine Zeit laug um deo erloschenen glänzenden 
'Kometen, - und dann? - - versunken und yerges8en ! 

Sei es uns daher vergönnt, im l"'olgendeo einigen dieser nur 
"ausUbeoden Künstler ibr Recht werden zu lasstm, und zwar als 
,alanter Autor zunichst einigen Künstlerinnen, denen Tausende und 
aber Tausende genussreiche Abende verdankten, die Ilur von We
nigen noch genaoot werdeo, der Mehrzahl nicbt eiomal dem NaDlen 

naeh m~hr bekllDnt sind. 

••••• 
Elo Som_erB.Isft ••• des .:'all.er 1ftaOller

ae8RD ... e,'ellls. 

(}4'ortsetzung llnd Schluss.) 

Nach einer herzgewinuenden Anspraehe und ßegrüssuog des 
'Vereins von einem Comite·Mitgliede, worauf das Vereiosmitglied 
Dr. J. Fischer mit einem ß~cb auf die Stadt DarDlstadt erwiedttrte 
nahmen die freundlichen Quartiergeber die ibnen ~ugewieseneD Sila

Ifr in Eo.pC"ng und geleituteu dieselben in ihre FaDlilitmkrei.e. um 
sie dort in herzlicbster Weise zu bewirtben. Um 6 Uhr Nacbmit· " 
tags fand das für Abbe Voglers Denkmal in dum Oraogeriegebiude 
des Gr08slaerzorlicben Herren - Garteul zu' Beslungen Vttranataltet. 
-Concert statt. Von 8 Uhr ab Bcbon tltrCSiDte proe.salonaweise das 

"'1'ublikum in den elegantelten ~roiletteD hinan... DAS CORcel'tlekal. 

":in welchem der re.erYirte Platz mit 2 Gulden be~lt wurde, war 
_ nicbt allein bil auf da. letzte Stehplätzchen gemnt, Bond.rn ea 
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lauachten noch viele Hundert. Zuhörer im Garteu leIbst, wo eie 
sieb auf der Terrasse unmittelbar vor dem Concertaaale oiederg ... 
lassen batten. 

Zum Vortrage kamen: I. Abtheilung: 1. ,.Am Neck.&r ••• 
Rheio!" Chor von Kflcken. 2. ,.Abendstlndchen," Chor yonUen
dels8ohn. S •• Hüte dich!" Chor von Gir.ehnet. 4. Septen 
io D-moll (Op. 74) von J. N. H um me I t a. Allegro, b. ,9claerzo. 
vorgetragen von Fr). Wilb.,lmilJe D ö r i n g, Grossh. Hofpianistio 
unddenBH. HoflDusikern Niederhof, Ohls, Harbordt, Gött
m" n n, Me ist er, und dem Violoncellisten Hrn. Th. Sie d e n

top f aus Frankfurt. 6. "Lenzfragen," Cbor von Fr. L ach n e r. 
6. "Liebesklage," Tenorsolo mit Brummchor von N eid h ar d t. 
7. ttNovemberwetter," Quartett mit Chor von C. A. Man goI d. 
8. "Die jungen Musikanten," Quartett und Chor von K ü c k e n. 
9. "Abendlied," Chor mit Hornquartett vou C. A. 1\1 an goi d. 
10. ,,~cbön Rothraut," Chor von W. G. Veit. U. St'ptett voo 

H um m e I. Finale. 12. "Lol beur und Rost'," Duett fÜr 2 Tenore 
und BrumDichor von Ed. G re 11. 13. Zwei Volkslieder, für Min· 
nerchor eingerichtet VOll C. J. B r a m b ach. 14. "Zum Walde," 
Chor mit Hornbegleitung von J. 11 erb eck. 

Der Verein sang seine Lieder mit b~kannter Il"'rische und Meis
terschaft, obgleich dem geübteren Ohr bei einzelnen 8telJen wohl 
merkbar blieb, dass die Stimmen lIach dem Cobleuzer Conc~rt, der 
.dortigen Reunion, der R~i8e und dem Genusse eines vorziigticheo 
Mittagswahles, etwas angegriffen waren. Das Ensemble war nichts
destoweniger voll und rUlld, und bekundete den bohen Grad der 
Künstlerscbaft mit welcher der Ver~in bei den Vorträgen seiner 
Lieder sich stets aus~uBeicbnen pflegt. In das Programm .. aren 
2 Chöre eingefügt, welche der Verein hi~r zum ersten Male zur 
Aufführung brachte. Es waren dies die beiden Chöre, "November
Wetter" und "Abendlied" von dem Ehrenmitgliede des Vt!reills, Hrn. 
Bof-Capellmeister Man goi d in Darmstadt. Mögen dieselben von 
dem Vereine mit Beriicksichtiguog der Verhältnisse, zur }·r~ude und 
gleichsam als eine Concession für den Componisteu gewählt worden 
sein, 80 viel steht abor fest, dass beide Quartette (letzteres mit 
4stimmiger Horn - ßegl~itung) zu den bellten und schönstt!1l des 
tretBicben Tonmeist~rs zu zählen sind, der dieselben alS' Dank für 
die ihm gewordeue Auszeichnung der Ehrenmit.gliedschaft des Ver· 
eioes geschrieben hat. Dieselben wurden, wie jede Nummer des 
Programmes mit eiuem fast nicht enden wollenden Beifalle aufge
nommen, untl fand derselbe seiDen Nachhall in dem bedeuten deo 
Applaus, welcher von dem Auditorium im Garten wieder in deo 
Concert-Saal zurück tönte. Die Tenoristen Herr J. Wo I rf und 
Carl Bar tm an n, da. Vocat .. Solo-Quartett und die Im.trumentaI· 
Solisten wurden mit jubelndem ApplilU8 gleichsam überschütttlt und 
musste der Verein auf den besollderen WUllsch Rr. König!. Hoheit 
des Grossherzogs und der gesammten Zul,örerscb .. ft, dem Programme 
noch das Si 1 c b e r'sche Volkslied "Die dr~i Röslein" zugeben. Sr. 
König'. Hoheit der Gro8sherzog ulit bohem Gefolge beehrte du. 
COtlce& t von Aufang bis zum Schlusse mit seiuttr AO\vesenheit und 
liess sich lIach der ersten Abtbeilung deli königl. MUlSikdirector 
Hrn. }"'raoz Web er wie auch da., Fest·Comih~ vor.tellen. Der Or088-

herzog nablll den Dauk des Vereius huldvoll entgegen für das kost
bare Ehrengt·schenk. welches er dem Verein bei OEllegenheit seiner 
26jährigen Jubelfeier durch Uuberreichung der goldenen Denkmünze 
für Kuust und 'Vil5senacbaft verlieben bßttd. Ddr iusserat Inutselige 
Fürst unterhielt sicb längert'l Zeit mit der D~putation und sprach 
wiederholt Ihrru "reber seitle ganze Zufriedenheit fiber die kuust· 
vollen Leistuni!en des Ver~ins und insbesondere aucb über die schÖlle 

Teudtlilz deaselbell aUR, welchem DarOlatAfU heute wieder das schöne 
Coucert und das COIllite einen bedeutenden Zuschuss zu dem Zwecke 

des Vo~ler- Dt!ukmRh. zu danken laabe. 
Am Abende waren die Sänger von dem }c'e.t .. Comite und deo 

freundlichen Quartit:rgeberll zu einem Souper in dem Sftule des Ga.t
botel .zur Trtlube Cf geladen, wo di"selben vau einem reicher. KrRnze 
VOR Damen in dt!n feitullten 'roil"tteu begrüsst wurden. Der Saal 
war mit etwa 300 Persolltlu gelUllt und e8 l.errschte alsbald die 

heiterate und animirteate Stimmung. Dl!r Vorsitzende Herr Profeslor 
l!' eil in g brRchte den erahm Tout auf Sr. Königl. Hoheit dan Gruss
hersog. an welcben sich der Toast des 81jähric,m Prot"e.8orl Herrla 
Bau r, dei Zeitgellossell und intimsten .'reundel dei Abbe VOller, 
aaf du .,CiSlner Männer-Geslulgvereiu" in gebuuder:aer Hetde ao-

• 
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.. chi 088. Nach einem von dem Vice-Präsidenten des Vereines Hrn. 
-Co Kr a be gedichteten alllremeinen 1'afelliede, dankte Hr. Advocat
Anwalt Dr. Fis c b e r mit einem TOAste auf Darmstadt und seine 
lieben Bewohner. Herr Hofrath Dr. K ii n z e I sprach in längerer 
"Rede Ober das Verdienst Abbe Voglers, als Kiiustler und Gelehrter 
-und die von demselben gegründete Musikschule in Darmstadt, wo· 
raus die tremicben Schüler und nachmaligen Sterne erster Grösse, 
-die Componisten C. M. von Web e rund G. Me y erb e e r hervor
"Iegan~en seien. Eine ganz besondere Wirkung auf die Lllcbmus
'keIn übte der wirklich ausgezeich nete humoristische TOBst des Hro. 
'Z i e g 1 er aus Cöln auf die Hofpianistin Fräulein Wilhelmine D ö
ri n g und die Solisten. Die folgenden Redner hatten in so weit 
-einen härteren Standpunkt, als die bereits eingetretene Heiterkeit 
ihnen die nöthige Ruhe zur Abbaltung ihrer TOllste nicht mehr 
-gönnte, um so mebr war es sm Platze als Herr A. Peltzer aus 
-CöJn auftrat und in einem dreifacllen Toaste auf Darrostadt, die 
,-anwesenden Damen und Gäste und scbliessHch auf Hrn. Man goI d 
unter dem Titel "Der Goldmann, " unter donnerndem Jubel in einem 
Liede für Bass si n gell d ausbrachte. Die GesellscllRft verlangte 
-stürmisch ein nochmaliges Auftreten des Vpreins, was derselbe so-
fort in Vollzug setzte und das Otto'sche Lied "Nettes Diarndel" 

"Unter dem grössten Jubel zum Besten gab. Die Htimmung war in
-dess eine so belebt. heitere geworden, dass RU eine Leitung und 
'Ordnung der Vorträge nicht mehr gedacht werden konnte. Es folg
-ten noch Redetl, Lieder und komische Scent'n von denen hier nur 
1loch das Quartett "Die Weinprobe- von A. Gar t h genannt zu 
",'erden braucht. 

Gegen 2 Uhr Nachts lichteten si~h allmähJig die bunten Reihen 
indem den Anwesenden die Vorsicht eingeschärft wurde, sich {riih 
'Morgens um Bahnhofe rechtzeitig wieder einzufindefI. Am 29, Juni 
'Morgens 7 Uhr brschte ein besonders eingeJegter Extra-Zug die 
'Sänger, denen sich ein grosser Zug von Damen uud Herren von 
Darmstadt und der Umgf'gelld angeschlossen batte, nach der Station 
Auel'bach an der Bergstrssse. Nach einer hatbstiindi:reoWßnder
'schaft durch dus schattenreiche und prächtige ,,}'ürstellIßger~ stieg 
<die ganze Gesellschaft unter Scherz und Heiterkeit auf dUtlkeln 
'YaJdp(aden hinauf zum Auerbacher Schlo.s, wo zur Erquickung der 
'milden 'Vanderer alte mögliche Vorsorge getroffen war. AIHbald 
'kreisten die Becher und es entwickelte sicb sofort unter HäUer-
8chiisscn, Hörnerklang und Hurraruf ein Stück des wundervollsten, 
idyllischen Waldlebens im Angtlsichte des majestätischen Melibocus, 
-Von dem uur derjenige einen annähernden Begriff haben kann, der 
bereits ähnliche Waldpnrtieeo mitgemacht hat. Etwß 2000 Personen 
1»elebteu die reizende Bergeshöhe und sorgten unaufhörlich durch 
Reden, Liedervorträge, komische Scenen, muntel'e Spiele bei Becher
klang und. allgemeinen Liedersang aurs treftlichste für die Unter
'haltung, wobei sich wiederum die urgemüthlicben, drastischen Reden 
des Herrn Ziegler auszeichneten. Die köstlichen Stunden verrannen 
"So rasch, der Abschied nahte, und ungern trennte sich die Gesell
schuft von diesem reizendsten Puukte der Bergstrasse. Unter dem 
Xhwge "Lebe \\'ohl du deutscher \Vald" von Mendelssobn, be
wegte sich der Zug auf anderen \Vegen wieder nacb Auerbach bi
Ilab, und in dt"n Bchönen Räumen des Gasthofes "zur Krone" er
'wßrtete ein splendides Mittagse8sen die Sänger und Festgenosseu. 
'Hier wurde noch mnnches herzige Wort dtls Dankes und der Aner
kennung gewechselt, und nachdem sich ein Theil der SKnger von 
llier aus zur BUckreise fertig machte, nahmen die Festordner dem Ge
:ammtvereine noch da, Versprechen ab. bei der späteren Entbüllung 
-des Monumentes nicht fehlen "'u wollelI. Der bei weitt'm gröaste 1'heil 
-der ~iil1ger verweilte bis spät Abends mit den Comite-Mitgliedern in 
..Auerbach und machte mit dem Spät- oder }'rühzuge von bier 
~"U8 die interessantt'sten Streifpartieen nach den 8chönsten Punkten 
-der Bergstrli.sse,. nacb dem Odenwalde, uaoh' lIeidelberg, Mannheim 
und Wurms. Erst Mittwoch den 1. Juli brachte der letzte Abend
·zug die munteren ~änger aUe wieder wohlbehalten in ihr Stand
quartier CiSln .nrUck. 

. Alle Theilnehmer sind mit schwärmerischer Begeisterung erfliUt 
"fiber die herrlicbt', von keinem Mi8sklang getrübte, vorl dem Bchön
.. t~rI Wett~r begiinstigte SIlogerfahrt und bewahren in ihrem Gemflthe 
ein dankbares Andenken für die Fülle des ihnen gebotene .. Ge
Gusses, sowie {fir die Liehdnswürdigkelt und echt deutsche Gut .. 
~ic"keit der Bewobner Darm.tadt •• 
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Die deutschen SKngerfeste in Amerika sind ein Product unerer 
deutschen Revolution von 1848. Vom Jahr 183U bis 1848 batte 
das deutsche Volk von der Freiheit gesungen, bis es im Jahr 1848-
das Schwert fOr dieses edelste aller GUter ergriff. Im Jahre 1848 
und 1849 vertobte sich die ersuogene Begeistrung. Bei uns lebte 
aas Sängerthum n'Jr Doch äosserlicb fort; eine zündende, entflam
mende Kraft hatte es uicht mehr. Das Verlangen Dach E r k e n 0 t
ni s s war an die SteHe der Bdgeisterung getreten. In Amerika 
aber lebte das Sängertbum in alter Kraft fort. Dorthin waren ge
wandert, die die höchste Begeistrung: gehegt, die ohne Befriedigung 
dieses ~'reiheitsdrangs bei uns nicht leben mocbten. Mit der alten 
Glut, mit der sie hier gesungen und gestritten, sangen und kämpf
ten sie dort weiter. Aus diesem Ringen eotspmng der grosse Sä r1 g e r
b und, der sich über den Osten und die )tlittel-Staaten von Nord
Amerika ausbrf'itete. 

Der Bund bestebt jetzt ans 61 Vereinen, die über folgende 
Staaten ausgebreitet sind: 4 in New-York, 2 in PenrJsilva
nien t 18 in Obio, 4: in Kentucky, 13 in Indiana, 2 in Mi
ch i g a n. 14 in I I I in 0 i s, 1 in M i SilO U r i, 2 in J 0 w 8. Alljähr
lich wird ein Sängerfest veranstaltet; das vorige war ia I n d i
a n apo 1 i s (Indians), das heurige sech s z s h n ~ e ist in Chicago; 
das näcbste 8011 im Jahr 1870 in ein n ci n a ti stattfinden. ~"ür 

dieses }'edt ist auch die Gründung eines all ge In eiD e n am er i
k a ni s ch e n Sä n ger b UD des in Aussicht genommen; bei dem 
Fest in Chi ca go wurde bereits ein Ausschuss zum Entwurf des 
Planes ernanut. 

Bedenken wir, was das heisst, einen Sänger-Bund über die gan
zen vereinigten Staaten von AmeriIca, BO erkennen wir die GrösS8 
der ameriknniscben Anschauung. Der bisherige Sängerbund er
streckte sich schon über ein Gebiet mehr als doppelt 80 gross wie 
ganz Deutschland. Bei uns in Deutschland bedurfte es 20 Jahre 
(bis zum Jahre 1862) bis ein deutscher ~ängerbund gegründet 
wurde, und die amerikanischen Deutschen machen bereits dan An-

. fang zu einem germanischen Netz über die ganze Erdkugel. Bei 
uuserm deutschen EoIchittzenfest wurden noch die deutschen Schweizer 
vom \Vettkampf ausgeschlossen und die Amerikaner rechnen bereits 
nicht blos Schweizer und NiederJänder, sondern die Norweger und 
Sch weden zu den Deutschen und unterstiitzen in der deutschen Presse 
die Griindung von Ichwedischen Zeitschriften. 

Diese Grösse der Anschauung, verbunden mit einer grossH.rtigen 
That war es, die den Amerikanern 80 gewaltig imponirte, dass sie 
die SiillgerfeRte mit wahrhafter Ehrerbietung anstaunen. Anfangs 
wurden sie vielfach angefeindet; kein Fest verlief obne Reibereien 
und Ranfereien; selbst die Schiller-Feier batte den Amerikanern 
noch nicbt die gebührendE' Hochachtung zu entlocken vermocht. 
Erst als die Deutschen in dem grossen Bürgerkrieg für ihr zweites 
Vater]anfl den Sieg erringen h'llfen, dann wurden sie von Staunen 
erfünt über die Kraft und Hoheit die in diesen Stimmen liegt. Die 
deutsche Musik hatte 8S im fernen Wasten in Chicago dahin ge
bracht, dass lüderlicbe Kunstproducte, vor einigen Jahren von Paris 
importirt, VOll der Polizei verboten wurden. Seit den Jetzten gr08sen 
Silnger-Festen sind die Faust- und ßoxerkämpfe, die noch von der 
englischen Heimath etammten, so in Mis,-Cradit gekommen, dass 
die Amerikaner sich schämten, während die Deutschen in edler 
Weise sicb vergnügten, in tbierischen Kämpfereien ihr Amüsement 
zu sucben. Jetzt bei dem Sängerfest in Chicago sprachen es die 
englischen Zeitungen unverhohlen aus, dass sie bi.sher in thörichtem 
Wahn befangen wareu, als sie die deutschen Feste befeindeten. 

Nicbt bloa erkt?onen ttie ("R.pllblicaa" in Cbicago) "die Lehre 
der Ver b r ü der u n g" an. die ihnen jetzt VOll ihren "deatsohen 
Freunden" geboten wurde, sondetn aueh die pr a c t is c h e Lebens

weisheit, die aus diesen Festen herausllcbaut. "Wir Amerikaner· 
sagt die Cbicago Tribune, ,.vernacblils8igen die P fl ich t der E r
b 0 lu n g, Wenn wir je einen Augenblick i olle halten in unserer 

gierigen Bast naoh Erwerb, um UDS ZQ vergnügen, so ilt uII.er 

Vergnügen von der unbehülflichsteo Art; es i8t eine Art ~"rohQ
Arbeit. Da. Danktest, Weihnachten, Neuj"br uod der .Ierte Juli, 
die vier einzi,en Tare im Jahr, wo wir UUII des Arbeiten. IQ eat
halten und Ruf höchst trübselige Weise zu ergöt .... o luchen, .iod 
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a~D M"eo • .00 U88 .. ellabf '0 -ermüdend, w~ lin Tat.erk am 
Schreibtilch oder an der Hobelbank. Von den Deutschen mÜIsen 
wir du G e bei m n i s I deI Ver g n 0 ren I lernen. Sie müllen 
uni 'lehren wie man f;.orgen und Mflhsal deI Lebens VOQ .ich wirR 
uod, mit innerlichstem Behagen und Empfänglichkeit ftlr den Genuss, a. unsohuldlren Ergötzungen Theil nimmt, um an Leib und Seele 
• dri.cht und ge.tarkt zu seiner Pflicht zurückzukehren." 

Fas, noch mehr wie die.e Platonische Welt-Weisheit staunen 
sie die germanisc1,e Urkraft an, die aus der Fähigkeit des Ge
biellens h'3tau88chamt. Mit einem wahren Grauen Bchildert ein eng
lisebea Blatt die r 0 bus t e Co n s ti tut ion der D e u t 8 ch e D 

die von Morgens früh bis Abpnds spät auf den Beinen sind, um 
Excurlionen und }'estlicbkeiten aller Art auszuführen, Nächte über 
NIchte bei fröhli,~ben Gelagen zubringen, dann Morgens wieder zur 
f"'Iesetzten Stund6 mit dem Glockenschlag in ihren musikaliscben 
Proben erscbeinen, mehrere Stunden bei drückender Hitze alle Stra
patzen der8elben ausbalten und mit derselben Pünktlichkeit und 
Verlilssigkeit des Abeuds bei deo AufFühruugen zur Haud sind. 
"Das bringen nur D e u t s ehe mit ihrer unverwflstlichen jovialen 
Nator, ibrer eisernen Ausdauer fertig. Wir Am e r i k an er wür
deo, ehe wir halb dlimit durch wären, den Athem verlieren und 
wie ein Taschenmesser zusammenklappen. 

(Fortsetzung folgt.) 

:N a e .1 r I e 11 , e .1. 
Ims, 22. Juli. G~gen Erwarten hat die Admilli~tration des 

Cursaales aucb für die gegenwärtige Saison eine französische Thea
tergesel1schaft engagjrt. Eiue Anznhl Vorstellungen sind bereits 
,egeben worden. Der seitherigtt Musikdirector, Herr B u z i au, 
Jeitet wieder das Orchester. - Als Concerti,teu traten bis jetzt im 

Cor8aale auf: die Sängerinnen Fr 1. ß r u u a t t i und Mad. ~1 i 0 1 a n 
Ca r val h 0; die Pianisten Hr. und Frl. W ü I Ci u g b off, Herr 
8a ure t. (ein Schüler des jungell de Beriot). Hr. uud Mad. Ja eil; 
die Violinisten Sau r e t (Bruder des Pianisten) und '11 i 1 hel mj; 
der Cellist Na th a II uDd der Contrabassist Bo tt e si n i. Zur Un
terhaltung des äuslerst zahlreichen und glänzenden Curpublikums 
- auch Se. Msj. der König verweilt wieder in unserer Mitte -
steben sicherlicb noch bedeutende Kunstgenü8se in naher Aussicbt. 

Lelpllg. Einer der bedeutendsten Vereine unllerer Stadt t der 
"Uoiveraititsgesangverein der Pauliuer" hat am 1. Juli das 46jährige 
JubiU1um seines Bestehens und zugleich das 26jährige Jubiläum 
Sfines verdienstvollen Dirigenten, Hrn. Dr. Her man n L. 11 ger 
gefeiert. Am Vorabende brachten die deo Verein bildendeu Studi
renden Debst vielen ilteren Verehrern des Jubilars demselben. ein 
lo)enlle8 Ij"ackelstäodcben, bei welchem die jungen SKnger nach 
eiDem feurigen, unter dem Zusa.mmenklirren der Schläger aUBge
bracbten Lebehoch das Lied: "lu alleo guten Stunden" von Petscbke 
aangen, worauf der Gefeierte vom Feuster au. in einer herzlicben, 
gemfttbvollen An8prache daoJde ulld nach Absingung des Liedes: 
"Noch ist die blühellde, goldelle Zeit" deI) "PaululI" hochlebeu liess. 
Am andern Morgen wurde dem Jubilar durch eiDe Deputation der 
"PauUner· eio sebr schöner Blüthner'scher Flügel als Ebrengeschenk 
überreicht. Von den Leipziger Gesangvereinen, von der Universi· 
tiLt und vou weit und breit wurde der geehrte Doctor mündlich, 
brießh~h und telegrapbisch beglückwQnscbt. Eiue vormittägige 
Frühkneipe im Garten des Scböbenhauses lind ein abendlicher 
,ro88.r Commera auf der .,Insel Helgoland" in Plagwitz bildeten 
die Fortsetzung und deo Schluss der durch zahlreiche Lieder und 
Reden sowie durch die ungetrübteste Heiterkeit aller Theilnehmer 
betJebten Fest1ichk~itell. 

Pari.. Den diesjährigen Rämerpreis haben zwei Sehüler des 
A. 'r homas, Nsmens R8buteau und WinzweiIer erhalten. 

- Der " Mene8t1·el 4 brhagt einen ausführlichen Bericht über 
die "Mei8tersinger" aus der }'eder von L e 0 n L e r 0 y, der als Mit
.rbeiter für du gelJannte BlaU an die Stt"lle des verstorbenen Ga s

p • r i n i. cetr.ten ist. 
- Dßs Debut der Siingerin MlIe. Juli a ß i 880 n im • Tro

lItadour" J,at am 16. Juli in dei' grossen Oper stattgefQDde~, und 
• war von eio.m recbt. glücklicben Erfolge begleitet. Die jugend-
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licbe Künstlerin, eiDe Schülerin aes Hro. War tel, besitzt ein .. 
sebr schöne Stimme und einen recbt anerkellnenswertben Grad voa. 
künstlerischer AU8bildung a)s Sängerin wie als Dar.tel}eriD, so d"u. 
lich an ihre Zukunft sehr schöne B otFouogen kn,i pfen las8eD. Mlle. 
Bisson let in l!'olge dessen aucb bereits auf vier Jahre für die gros8e 
Oper engagirt mit einer von 11,000 bill zu 30,000 Frcs. steigerndeo. 
Jabresgage • 

*.* Ei 0 S ch u b er t- G e mach. Die Wiener "Neue freie Presse" 
schreibt: " Wer liebt Schubert und kennt nicht das $cbubert-Zimmer bei 
Nie 0 lau s Du mb A, einem der besten Schubert-Sänger Wien. und 
einem Kunstfreunde ersten Ranges? Jeder Meosch bat seiuen Cul-
tus, und der Gegenstand seiuer Verebruug stel.t mit seinem Bildungs
grade immer auf gleicber Höbe. Man wage nur getrost den Schlu88-
von einem heiligen Apis. einem heiligen Leonbard. Rafael oder Mo
zart zurück auf Herz und Hirn de .. Vertshrers; mau wird Ilicht febl .. 
rehen. Es ist ein gutes Zeichen der Zeit, dass unsere reiche Bör
gerclasse sich mit Vorliebe dem Kunstgeousse zuwendet, sich mit. 
Schöpfungen der Kun8t zn umgeben tracbtet und die noblen Pasli. 
onen für Pferde Rouge et Noir oder Julien anderen Concurrenteo. 
überlässt. Todesco's Beispiel wirkt nachhaltig, auch nach obeo 
hin. Auch auf daR Schubert·Zimmer bat es Eindu8S geÜbt. Der 
Besitzer wollte sich nicht blos an den WundergabelJ des einzigeo. 
Millne- nnd Meistersängers der Neuzeit musikaliscb erfreuen, auch. 
bildlich 8011en die Lebensbilder aus der" Winterreise," den "Müller
liederu," dem" Schwanengesang." "Erlkönig," "AU"s," "Mignon" etc •. 
zu seinem Herzen sprechen. Im Auftrage des Hausb~rrn malte· 
S ch i I ch e r an die Decke ein grosses Rundbild, eine Art Kinder
fries, in welchem die verschiedenartigen Richtuogen der Scllubert
Ichen Musik fi'ymbolisirt werden. Vier grosse Medaillons in deo 
Ecken und vier kleinere in den Zwischenräumen verainulicben die 
Bauptchnractere der Lieder. Ferner bat Du Dl b R, weleber in der' 
letzten Zeit viele Bilder ankaufte, fOr die AUl:isenwäude aeiner Bib
liothekskiist~n, die sich im ArheitHzimmer b~ßuden, die sogenannten 
Rafael'scheu malen lassen. G u s ta v Gau 1 hat sie vortretHich 3uf' 
Goldgrund Bus~eführt. Daslielbe Gemach \vird auch die scböne
Tiziau'acbe Vellus aufnehmen, welcbe Gatd gegenwärtig im Auf
trag~ D u Dl b a's in Florenz copirt. 

*:fc* D~r Violinvirtuose 0 I e n u) 1 ist von s"iner Reise na'~b. 

Amerika ?urückg~kebrt und bereitd in seiner Vaterstadt ß erg e Q. 

eingetrotr~(J. 

*. "t; Der "Wiener Männergesangvereiu" wird im Einvernehmen 
mit dem ,.Musikvereiu" das auf dem \V ähringer Friedhofe befind
liche GrabmonUIDent ~' r. Sc hub e r t'8 restauriren lassen. 

*** So n t he im, dessen zweites Gastspiel am Hofoperntbeater 
in Wien seinem ersten Auftreten duselbst all grossartigem Erfolge
nicht DacbstaDd. soll nun in der Weide für die genannte Bühne ge
wonnen .ein, dass er in Zukunft 6 Mouate in Wien und 6 Monate
in Stuttgart singen wird. 

*.* ."rl. Anua Re i s 8 vom Hoftheater in 'Veimar wird näch
stens Km WieDer Operntheater gastireu. 

• ** A. Ru bin s te i n bf&t in L 0 n don drei Concerte mit enor· 
mem Erfolg gegeben und auch in einem Concerte des Violoncellisten. 

P i a t ti mitgewirkt. 
*** Au be r'8 rebende Oper: "Der erste Glückstag" ist bereits. 

von vielen der bedeutenderen Biihnen Deu&dchlauds zur baldigen. 

Aufführung bestimmt worden. 
*.* In Dresden werden die VotbereHungen zur Autriibrung 

der "Meistersinger \'011 Nüroberg" auf der k. Hofbühne mit grossem. 
Eifer betrieben, Das Werk 8011 dort im nächsten Wiott!r, selbst
ver8tändlieh mit zweckmässigell Kiirzuugen, und mit folgender Be
setzullg in Scene gehen: Haus Sachs - Hr. D e gel e, Becklnesser
- Hr. Eich b er g...e r, Poguer - Hr. Sc ar j a, Kothner - Herr
K ö b 1 er, David - Hr. U. u d 0 1 p h, Eva - Frl. H ä n i sc h,. 
Walther \'on Stobiog - lIr. Ti cb at s ch eck. 

**,. Der Violinist Leopuld Aue r bat vor seinef Abrt!i.e von. 
London eine Stradiva .. ius-Violine 8U8 der Sammlung deI HerrB 
Plo w den (datirt 1711) für den Preis von 300 Guineen angekauft. 

*** Das Concert des Cölller "Mänoergesangverei88" fOr das 
Abb6 Vogler-Denkmal in Darmstadt bat eiue Einnabme von 1800 ft. 

ergeben. -
Verant.". Red. Ed. Föcleerer. Druck fJ, earl Wallau, .. tlai"z • . . 
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118ALT: Kometeo. - Das 16. Sängerfest zu Chicago. - Nachrichten. 

H.o.eten. 
Von W. Laokowltz. 

11. 
Gehen wir um clrea fOofzig Jahre in der Zeitrechnung zurück, 

80 finden wir an der Be r I i 0 e r Bühne ein Opernperaonal beisam
men, wie es seit der Zeit Dicht wieder dageweaen ist, eiD Opern
personal, dessen Wirksamkeit ohne Frage ."ls eine der glänzendsten 
Perioden der Berliner Oper angeseben werden muss. Es ist ja nicht 
das Auftreten irgend einer GeBangsgrösse von europti.ischer Berühmt
heit, welches die Leistungen einer Bühne auf den Gipfelpunkt zu 
erheben vermöchte, denn man wird dann in den meisten Fäl1en 
immer nur den Künstler an sich bewundern, und über ihm das 
Kunstwerk selbst hiotenan setzen, ja man wird se1bst dann noch 
zur Bewunderung hingerissen werden, weon er in KUDstwerken zwei
ten oder noch niederern Grades auftritt. Wie wäre es auch möglich, 
dass eine Oper von anerkannt erstem Range zur vollen Wirkung 
kommen könnte, wenn nur eine Hauptpartie vortre:tBich besetzt, 
die andern dagegen höchst stiefmütterlich bedacht wären? Wie 1011 

ein solches Kunstwerk zur Geltung kommen, seine vom Componisten 
beabsichtigte Wirkung auf die Zuhörer ausüben können, wenn z. B. 
irgend eine berühmte italienische Sängerin ihre llauptrolle in italie
nischer Sprache singt und die übrigen Darsteller und Cböre daneben 
in deutscher Sprache agiren, wie wir diesen Unfug leider so manch
mal Gelegenheit gehabt haben mit durchzumachen? Nein, Dur aaS 
Zusammenwirken von einer namhaften Zahl künstle1'ischer Notabili
täten ersten Ranges ist im Stande, eine Bühne auf die Höhe kftnst
letiicher Entwickelung zu erheben, uur durch Besetzung der Rollen 
mit einander ebenbürtigen KÜnstlern vermag ein Kunstwerk zur 
vollen Wirkung zu kommen, und Dur dann ist ein solches Inlititut 
in der Lage, auf das gesammte musikalische Leben eiDen maass· 
gebenden und nacllhaltigen Einfluss auszuüben. Und ein solches 
Zusammenwirken fand in der angegebenen Zeit an der Be r I i ne r 
Bühne statt, sie besass damals eiDe ganze Anzahl \'"on Mitgliedern 
deren Namen weit über die Greuzen des deutschen Vaterlandes 
hinaus einen gar bellen Klang hatten. Wir nennen Fis ch e r, 
deo berühmten Bassrivaleo der Cast raten Coucialini und TomboliDB, 
BI u m e, Wau e r, die Tenore S t ü m e rund Bad er, die Sängerinnen 
11 i 1 der, S cb u 1 z, Sei die r, E uni k e. alles Ges&ngsgrössen ersten 
Ranges. Wer keont lie Doch ? Wer Dennt auch Dur Doch ihre 
Kamen? Kaum da88 Iltere Leute licb ihrer Doch aus ibrer späteren 
Wirksamkeit erinnern" wo schon jenes wundervolle Ensemble zum 
Thei! gesprengt war. Die geoannten SIngerinDen aber sind es, 
deDen wir bier vorzulsweise UDsere AufmerksamkeiL zuweaden woUen. 

Es trafen aber auch noch manichfache andere Umstände zusam
men, welche diesel Zusammenwirken erm8glicbten und begünstigten. 
Wir haben ja in jüngster Zeit' erst Gelegenheit gehabt, zu erfabren, 
was tür ein Unheil der Krieg, was rür ein Heil der Friede ist. Nun I 
denke man zurück, welchen entsetzlichen Druck jene aUI der fran
zUsiechen Revolution hervorgegangeDeo furchtbaren Kämpf., mehr 
Gder wenirer auf ,ans Europa a11lUbten, wie aieaelbe .eil 1808 

.. .. 

. 
speciell auf Preussen lastete. Die Beendigung jenos unseligen Kam-
pfes brachte naturgemäss eine Zeit des Auf8chwungs und der Neu
blüthe für alle. Gestaltungen und Segnungen des ~"rieden8. EiD 
Stern der Hoffnungen, der ~~reuden, des Glüclts rauschte dureh dia 
Gemöther, von dem nur derjenige eine richtige Vorstellung haben 
kaon, welcher jene Zeit selbst miterlebte. Das Gefühl der Rettung 
und des sicheren Friedens durchzitterte alle Herzen mit nie gekannter 
Seligkeit, dIe Brust hob sicb ia dem Bewusstsein. Dun endlich unter 
einem blauen, lächelnden Hjmmel zu wohnen, nachdem man neua 
Jahre unter dQ8t~rem Gewölk und schweren Gewittern zugebracht. 
Dieser Früblingsbimmel kODDte nicht anders als im höch.ten lIaasse 
segensreich auf Kunst und Künstler einwirken, jede Blüthe der 
Kunst erhob in der durch die vorangegangenen donnernden Gewitter\. 
gereinigten Luft aas Haupt friscber und üppiger, getränkt du~ch 
den segenden Himmelsthau des Friedens und der Hoffnungen. 

Dazu kam, dass im Jahre 1816 Au g. W i 1 h. I jll a D d, der 
bisherige Leiter des Berliner Nationaltheaters, starb. So schwer 
auch dieser Verlust die ganze dramatilicbe Kunst trat, rür die Ber
liner Oper war sein Tod ein Vortheil. Bezeichnet der Amtsantritt 
eines neuen Leiters zwar humer einen Umschwung, einen neueD 
Abschnitt in der Entwickelung eines solchen Instituts, hier war el 

nicht nur ein Wecbsel der Personen, sondern eine gänzliche Um
restaltung der Verhältnisse. Iffland's Nachfolger, der Graf Ca r 1 
von B r ü h I, übernahm im Jahre 1815 die Leitung der königJ. 
Scllauspiele als General Intendant und das bisherige NationaltlJeater 
wurd"Hoftheater. Das bat ganz gewiss auch seine Nachtheile ge
haht, vorläufig kamen dem Institut aber nur die Vortheile dieser 
Umwandlung zu gut, Unter welchen die reichen Zuschüsse, welche 
der neue General-Intendant in Folge seiner Stellung zum Hofe und 
zum Könige fordern konnte und m uBste, gewiss nicht in letzter 
Reihe stehen. Graf BrOhl, ein Mann von edelster Bildung und 
fein"tem Kunstgescbmack, in der Musik selbst practisch tüchtig (n,,
mentlich 8011 er als Waldhornist nicht Unbedeutendes geleistet babel')' 
ermöglichte das Engagement eines Bad e r, der Mi I der und Sei d -

I er neben den oben genannten schon vorhandenen Kräften, uwt 
steUte dadurch eiD Personal her, wie es wohl selten erreicht wordtm 
ist. Ausser den Meisterwerken GI u c k's und Mo zar t's suchte er 
die ausgezeichnetsten Werke der Neuzeit so bald als möglich dem 
Berliner Publikum vorzuführen i so erschienen unter seiner Verwal
tung: "Fidelio," "Undine" von HofFmann, Spontini's "Olympia:l und 
"Nurmahal," Weber'tl nF.reischfttz" und "Euryanthe,· Spohr'a "Jes
Bonda, • Cherubini's "Abenceragen, - Rossini'a "Tancred," "OthelJo· 
und .Barbier, - On810w'8 "Hausirer, " Auber's "Maurer· u. s. w. 
Bis zum Jahre 1830 führte Graf Brühl die Leitung der Schauspiele, 
(er trat in die Stellung eiDes GeDeral-Intendanten der königlichen 
Museen). und diese 15 Jahre siad eine Zeit immerwährender musi
kalischer Triumphe für Berlin gewelen, da in deo Leistungen eber 
eine sich fortdauernd steigende ZunAhme als eine Abnahme zu b.
merken gewesen ist. Mit gläDzender Schritt sind die NNmen jener' 
XUnstler uod Ktlnatlerinnen in dem Tempel der dramatischen KilO" 
vlr.wiel; e8 wird •• lten ~eiDe Bühne namentlich eitle solche Grupp. 
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von Blnrerinuen bei»ammea haben, für die Berliner Oper .t&nd d .. 
musikalische Eu.emble damals auf dem höchsteo Gipf.l, deo sie bit 
däto auch Doch nicht wieder erreicht hat. Damals wlre auch su 
den amf.i.endeten Werken der Neuzeit niemals eine fremde Slng.riD 
sur AUlblUfe Dötbig gewesen, uDd die vorbAodenen baUeo beim 
Publikum im Allgemeinen sowie in der Kun.twelt iosbesooder. 
einen 80 hohen Wertli, dass es auch 8chwer ,geweseo seio würde, 
fftr sie eillen willkommenen Ersatz zu bieten. 

IU. 
In diesem vierblättrigen Kleeblatte war An na Mi I der jeden

falls die eigenartigste. Ihr Vater, Fe I ix Mi I der, war Conditor 
bei deul österreicbiscbeu Interuuntius Baron Herbert in CoastanU
Dopel, als ihm am 13. December 1785 die •• Toehter - Anua Pau
)ine - geboren wurde. 1790 sjedelte er als Dolmetscher nach Bu
cbareHt über, der nachfolgende Krieg zwischen Oesterreicb und der 
1'Qrkei warf ihn aber mannicbfacb umber, und nach schauerlichen 
Irrfahrten. in türkischen Verkleidungen, unter Zigeunerbanden etc. 
kam die J!'amilie endlich um 1795 nach Wien. Hier sum ersten 
Male bekam das Kind wirkliche Musik zu hören, und der Eindruck 
war ein sehr tierer und nacbbaltiger. Ihre Bitten, Musikunterricht 
Dehmen zn dUrfen, wurden erfüllt, und wenn auch ihr erster Lebrer 
Dur ein einfacller Dorfschulmeister war, der ibr von vorn herein 
gleich grossartige Bravourarien einstudirte, so hatte sie doch bald 
Geleg'mheit, die Aufmerksamk-eit Sigismund Neu kom m's auf sich 
zn lenken und nun übernahm dieser ibre weitere Ausbildung. Zwei 
Jahre lang musste sie fast unausgesetzt Uebungen und Scala singen, 
und ihre Stimme entwickelte sich namentlicb in der tiefen und 
Mittel-Lage zu einer seltenen Fülle und Kraft. Schwer war es je
aoch, die Einwilligung der Eltern für die Biihnencarriere zu gewin
nell, aber Neukoanm und Madame Hof f er, die Schwägerin Mozart's. 
bewerkstelligten es endlich, und die letztere Jeitete auch die Ver
handlungen mit S ch i k an e der ein, welche scbJiesslich zu einem 
Eogagement mit 500 6. führten. 19 Jahre alt betrat sie am 9. 
April 1803 als Juno im "EtpiegeJ von Arkadien" die Bühne und 
Bwar mit grossem Erfolge. Jetzt entwickelte sich ihr Talent so 
überaus schneU und glinzend, dass sie scbon nach einem Jahre 
mit 2000 H. Gehalt beim Kärnthnertbor-Theater engagirt wurde. 
In ihr war eine Vertreterin (ür Gluck'sche Partien gefunden, wie 
.ie bis dahia Doch nicht dagewes8n war, und die Hoftbeater.Direc
tion siumte nicht, sofort die "lphigenie in Tauris" und "Alce .. te" 
eiostudiren zu Jassen. Der Erfolg war ein ganz aus8erordentJiclaer, 
und das grosse Publikum wie die exclosive musikalische Welt wa
ren gleich sehr begeistert von dem neuen Stern am OpcsrnhimmeJ. 
Es ist ja bekaont, das8 während ihres Anfe~th8Jtes in Wieo Beethoven 
seinen t,Fidelio," Cherubini "Faniska," Weigt die "Schweizerfamilie" 
und das "Waisenhaus" eigeus fUr Anna Milder geschrieben ._ben. 

Vervollständigen wir, ebe wir die Sill ger i D eharacterisiren. 
erst noch in Kürze den biographischen Ueberblick. Im Jahre 1810 
'Yerheirathet& sie sich mit dem Juwelier Hau pt man n und trat 
1812 eine KUllstreise über Breslau nach Be r liD an, wo sie mit 
aU8serordentlicbem Erfolge sang. 1813 reiste sie nach K & r 1I ru h e. 
S tut t gar t und Fra n k f u r t &. M. Der Staatskanzler FOrst 
Bardenberg, welcher sie 18t4 in Wien hörte. machte ihr glilnzeode 
Anträge für Berlin, und im Jahre 1815 reiste .ie dahin ab, trat 
32mal a). Gast auf und wurde in Jlo)ge dessen auch mit 4000 Tblr. 
Gehalt und S Monate UJ'laub jährlich fest für die Berliner Oper 
eng"gift. Für ihre unglückseligen hiluslieben Verhältnis.e, die hier 
nicht her gehören, die aber VOD diesem Engagement ab ihr ,anze. 
Leben verbitterten, fand sie Trost in der AchtuDg und Anerkennnng, 
die ihr von allen Seiten eIltgegengebracht wurden. Im Jahre 1881 
trat Bie in den Ruhestand, sang nur noch vorübergehend 18S' Bwei
mal die Iphigenie und starb nach nur dreitiigigem Krankealager 
,&nz plötzlich am 29. Mai 1838. (Schlu.s folgt.) ........ 

D&8 .0. 8antlerte8t .11 "'lle •••. 
(Schlu8S.) 

Sehen wir 80 schon das BUd aUI einem grossen Hintergrunde 
heraustreten, dano wird e. uns Doch Jr'rossartiger wenn wir es selber 
bescbaueo. EiD AUIßoss jener kühnen Gedanken war es, an 25 
cl e u , • eh e 8 t I d t e and Körperschaften in Europa Einladung sa die
alm l!'elt e'l,heu zulasseB, IIU dem die Amerikaner .elb.t 300 Stall"eD 
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weit rei.en mUlaten. Si. haUen die germanische Wanderlu.t nicht 
Iloterachltst. E. kamen zebn Abgesandte von Europa hinüber, von 
Ha m bur g, e ö 1 n, Be r I i n, D r e 8 d e D, N Ü r n b erg, aUI dem 
baclischen Städtcben Kir cb e n (Oberkircb?) und von dem Gesanl
Verein "T .. utobia" zu Par i 8. Al8 sie in New-York ankamen, 
meldete e. ein Telegramm nach Chicago. }'üofzig Kanonenlcbüs8e 
waren die Antwort der Cbicager. Nach vier Tagen }'estlicbkeiteo, 
Huldigungen jeder Art, ziphen sie mit deo Siingergen08sen von Ne,,
York nach dem Westen. Ein furcbtbares Unwetter zerstörte iu Ohio 
die Eisenbahnen; Brücken und Dämme brechen znsammeo, auf 
viele Meilen ist die Gegend unter Wasser gesetzt. Das schreckt 
die Amerikaner nicht; binnen 24 Stunden sind Brücken und Däm
me wieder hergestellt; die ZUge gehen weiter auf ibr Ziel los. 

e b i ca g 0 selbst, seit dreis8ig Jahren aus dem Sump~e heraus .. 
gewachseu, jetzt der "Garten des Westen- genannt, eine riesige 
Stadt von 300,000 Bewohnern, die deut~cbeste von allen amerika
nischen Städten, erglänzt im Hochzeitskleide, gleich der Wald- und 
Wasserf6e. Wie liebe Brüder und }'reunde aus der Heimath, so 
werden die Gäste empfangen. Sie scbauen einander an, wie gros., 
wie blühend sie geworden, die Herzlichkeit will nicbt enden. Nun 
gehts zum Feit, zur feierlicben ßegrüssung aller Angekommenen, 
und siebe sie waren erschienen von allen Enden. Von 45 Vereinen 
waren grössere Chöre oder wenigstens Abgesandte gekommen, das 
grosse Fest der Verbrüderung zu feieru. 

Der Mayor der Stadt, Herr R i ce (wie der Name zeigt von 
englischer Abkunft) begrüsst lIie Gäste : "Wir sind bereit und freuen 
uns von deo ä I t e ren g e Bit te tell Ländern das zu erlernen, was 

darauf abzielt, die Welt zu verschönern, die LaBt des Lebeos ISU 

erleichtern und uns stetig im Sonnenschein zu erhalten. In kom
menden Zeiten vereinigen sich die Nachkommen dieser a d 0 pt ir teD 
mit den Abkömmlingen der eingeboreneo Bürger zum Bruder
buod und sie werden singen ihre Lieder des Heldenthuml und der 
Hoffnung, der I.Jiebe und des häuslichen Herdes, in Biitte und Pa
last, in Stadt und Land, bis das Echo wiederhallt durch datl ganze 
Land der Freiheit und Unabhängigkeit." 

In diesem erhabenen Sinn, wie der Stadt-Mayor, sprachen im 
Verlauf des Festes auch die übrigen Redner. Einschalten müssen 
wir gleich, es wurde nicht Tiel gesprochen; am Abend der 8egl'Os
sunr sprach nur noch der Festredner, Herr S ch I ä ger, dlinn am 
vierten Festtag beim Picnic zwei Redner. die Generalt! Will i ch 
und H &s b ro 0 ck Da vi 8. Die Amerikaner macben die Feste nicht 
Zll einer politischen Demonstration, wie wir in Deutschland. Da. 
"Belletristische Journal" 8arte in dieser Hinsicht ganz treffend: 
"Die Deutschen drÜben feiern Feste, um Politik zu treiben, die 
ibnen Bonst verwehrt ist. Wir feiern die Feste um UIlS von der 
Politik auszuruhen. die uns das ganze Jahr aDspallnt." Die wenigen 
Reden sprachen aber in kurzen Schlagwörtern den ganzen Sinn 
der Versammelten aus: Vereinigung der Stammes-Angehörigen und 
die Verbrüderung mit den verwandten Stämmen, die Hochacbtuug 
vor Kunst und Wissenschaft. den Begründern edler Sitten. DeD 
Worten entspa:ach auch die äUllere Haltung, der Scbmuck des Fes
tes. In der Feslhalle at811d die bekränzte Biiste Lincolul und voo 
der FaQ8de wehte das amerikanische und dal deutsche Banner. 

Die {4' es t - C 0 n cer te im Einzelnen zu scbildern, kann hier 
nicbt unsere Aufgabe sein; sie a-Ieichen mehr oder weniger deo 
unsHrigen in Deutschland. Wir resiimiren deishalb nur kurz. EI 
waren drei Concerte. an jedem der drei Festtage einl. Aufgeführt 
wurdcm von Orcheaterwerken die 1. Sinfonie CA-dur) vou Beethoveo 
Webers und LilJdpllintners Jubelouvertüren , Meyerbeer'd Schiller
Marscb, Wagner's Ouvertüre, Krieglmarscb AUS "Rienzi ;"VOD Chor
Geaingen das Buudeslied: "Was ist des deutschen Vaterland?" eiD 
.Sinrergruls" von Müller von der W~rra und Reichsrd t "deutache. 
Völker-Gebet" VOD Abt, "Hymne ao die Tonkunst" von Billeter, 
Schlacbt-Hymne aUI "Rienzi" dann einige GesiLnge idylliscben Oba
racters. Zwi.chen den Orchelter- und Chor-Werken kamen noch 
QQ~rtett-G.asänge und Solo - Vorträge von Sängern und ~pielerD. 

Das Orchester bestaud au. etwa tOO Spieleru, der Chor aUI 1000 
Sängern.*, Die L~itunr deI Ganzen baU. H. n. Ba la t k., der 
~18 tüchtiger Dirigent ceriibmt wird. 

.) Da •• cheint uns unbedeutend, ge«e"üMr anlern oR Toa 
,ehr Sin~erD beauehten B"sirk.-Fes~en.. Bei UD' wohnen aber oft 
•• hr Deutache in Biner Stadt, .11 dort in einer ,AD&80 Provins. 
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Als characteristiscb rür die Atrlfassuog der Concerte müssen 

.ir hervorheben, dass die Amerikaner die voo hier hinübergebrachte 
:Sitte dei W 8 t t si n gen s beseitigt haben. Sie gab nur Anlass 
.. ur Utberhebung, zum Streit und zur Störung der beabsichtigen 
Verbrüderung. Küustlerisch wurde gleichralls nicbts damit erzielt, 
weil die einzelnen Vereine auf Sonderbarkeiten verfielen und deo 
Bauptgesang, den Gesammtchor, vernachlässigten. 

Am dritten }'esttag war ausser dem Concert noch eine Ge Der al
ver sam ml u n g der Abgesandten sämmtJicher Vereine, in der 
die GrÜlIdung eines all g e m ein e n am er i k a D i sch en Sä n g er
b und es berathen und für dRS nächste Fest zur endlicben Beschluss
fassung ges~tzt wurde. Am vierten Festtag war ein grosses Pi c ni c 
in Wrigkta Grove, einem seilönen Park, nordwestlicb von der 
-Stadt gelegen. Es war an einem So n nt ag (21 Juni.) Wir in 
Deutschland denken nichts besonders. wenn wir Feste am Sonntag 
feiern. Wir halten es sogar fÜr selbstverständlich, dass wir die 
Feste nur auf Sonntage legen, wo Bürger und Bauer Musse baben • 
. Anders drüben. Das pietistische Element ist durcb engliscbe Theo
logen in dem Grad eingeprägt, dHss eine "weltliche Lustbarkeit" 
·an einem 8onotag von den Amerikanern für einen Frevel erklärt 
wird. Die New-Yorker mussten z. B. ihre Gäste an dem acht Tage 
später beginnenden Schützen-Fest aus der Stadt führen, um Anstoss 
zu vermeiden. Im Westen ist zwar, Dank der deutschen Presse, 
diese Frömmelei ziemlich ausgemerzt; aber doch Jassen aichs ame
rikaniscbe Priester nicht nehmen, auf die barbariscben Deutschen 
zu schimpfen. An jenem Sonntag hielt z. ß. ein Mr. Go 0 d s pe e d 
in einer Baptisten-Kircbe eiuen beftigtm Sermon gegen die deutsche 
Sonntagsfeier, die er für einen Todesstreich gegen das Cbristentltum 
-erklärte. 

Eine zweite Eigentbümlichkeit dieses Festtags war, dass der 
Festzug mit einer Pol i z e i-Mannschaft begonnen wurde. Bei uns 
hält man Begleitung von Gensd'armen fiir keine ehrenvolle; sie 
geheu aber als Sauve-Garde n e ben dem Zug, dort gingen sie im 
Zug und ZWH.r an der Spitze. Sie hatten auch nur die Rolle unserer 
Turner, bei solchen Festen. die der Ordner, zugleich auch der 
Schützer gegen Industrie-Ritter und gegen alleufallsige Störenfriede 
.aus den dem Deutschtbum feindlichen Kreisen. 

In gleicher Weise wie diese }"estordner ehrte man auch die 
.geistigen Ordner, die Vertreter derPresse. Auf dem Wormser 
Lutberfest z. B. mussten die "Literaten" auf dem }'estplatz unter 
.(lern Gewühl des Volkes sitzen uud batten doch die Aufgabe die 
;pastoralen Festreden in ein gemeiu verständliches Deutsch zu über
tra.gen. Zwei Wirtbshaus-Tische hatte mau ibl1en hingestellt und 
zum Schutz gegen die Sonnengluth am Sommer-Sonnenwendtag den 
Strohhut auf dem Haupt zu behalten erlaubt. In C b i ca g 0 wurden 
. sie auf die Estrade iu der Festhalle geführt uod neben die Hono
ratioren des Festes gesetzt. 

Dass die Deutschen in dem schönen Park nach Herzenslust 
schwelgten. commercirten, Brüderschaft tranken und" Wer bat dich 
du schöner Wald" nicht vergalsen, brauchen wir kaum zu erwähnen. 
Reden wurden nur zwei gebalten, eioe d eu t s ch e und eine eng
li 8 eh e; aber merk würdig war, dass sie Ton Gen e r ale n gesprochen 
wurden. 

General W i t I i ch und General H a 8 b r ° 0 c k - D a v j s waren 
-die b~iden Festredner, welche in gleichem Geiste den ethischen Be
ruf der Deutschen predigten. Da ibre Reden aber vorzugsweise 
auf das politische Gebiet hinüber spielten, dürfte eiDe ausfübrliche 
Mittheilung ihres Inhalts in diesen Blättern wobl nicht am Platze 
-.ein. 

In groslem 8tl1 beganD und endete dal Fest. Als Glieder einel 
·grolsen Glinzen umschliessen sicb die über den ganzen Continent 
,zerstreuten Sprossen GermaDias; über das weite Meer reicben sie 
-c1ie Band ihren Brüdern in die Heimatb. Sie sind veraammelt im 
Bewusstsein, da.s sie eines Stammes, eines Sinnes sind; was sie eint, 
ist die Allen gemeinsame Kunlt. So wird auch sie, die verehrte, 
-auf den ihr gebührenden Htandpunkt erhoben. Die Kuost ist nicht mehr 
1eeres Pbantuiegebild, zum kindischen Spiel verknöcherter Priester 
,c1ienend; sie ist der Ausdruck einer grolsen Idee, der Erguss eines 
4ie höchsten Ziele erstrebenden Volkes. 

Wir könDtea eifer.Dchtie leiD, ob dieaer grol.artigeo Autr .. sunr 
41,s Lebeos. ob die.er hehreD Feier der Kunst, weOD Uni Dich& 

123 

der Gedanke mit Stolz erfüllte, dua diese WeltaBsohauung, die •• KUDat· 
doch VOll uns hierüben ausgegangen. In rührender Bescbeidenheit 
und Ehrerbietung vor dem Mutterlande sprachen e8 die slmmtlicbeD 
Redner aus: Von Euch haben wir es empfallgen, mit Hochachtung 
und Dank nehmen wir die Gabe an. Das Geidhl der Verehruog 
würde uns niederdrücken, wenn wir nicht die Kraft in uns ver
spürten, euch einstens heim zu zahlen. Ihr habt den Gedanken der 
Befreiung aller Völker für die Menschheit geboren; wir machen ihn 
zur That. Ibr erzeugtet die geistige }"reiheit; wir schaffen die 
leibliche. So geben wir eucb zurück, was wir von euch empfingen; 
so zahlen wir unsere Schuld! -

H ein r i ch B eck ~ r. 

...... 
:N R e 11 r I eh' eil. 

Innsbruek. Am 15. Juli feierte unser Mus i k " e r ein das 
öOjährige Jubiläum seines Bestehens, bei welcber Gelegenheit Mor
gens 10 Uhr in der Jesuitenkirche die herrliche Messe in C-dur, 
Op. 86, von B e e t h 0 v e n zu dem von dem hocbwürdigun Abt 
von Wilten celebrirten Hochamte unter der Leitung des Vereins· 
dirigenten Hrn. Nagiller in vortreftlicher Weise zur Auft'bhrunl' 
kam. Frau L u tz (Sopran), Frl. Ti e fe n b a eh e r (Alt), Herr 
ViII u n ger (Bass) von bier und Hr. B 0 h I i g vom grossb. Hof
tbeater in Schwerin (Tenor) trugen die schwierigen Solopartien in 
ausgezeichneter Weise vor. Das eingelegte Graduale war von der 
Composition des Tyrolers G ä D S bach er, (bekanntlich Mitschüler 
bei Abba Vogler und specieUer Freund C. M. v. Weber's) und als 
Offertorium wurde ein Ave Maria von M end eIs s ° h n für bechs ... 
stimmigen Chor und Tenor-Solo (letzteres von Hrn. Bohlig vortreff
lich vorgetragen) zu Gehör gebracbt. Die Wirkung des Beethoven
scben Meisterwerkes in sorgfältigst vorbereiteter und höchst ge lung
ener Aufführuug war eine tief ergreifende. Abends 6 Uhr fand die 
Aufführung des Oratoriums H ä n dei statt - ein Ereigniss für 
Inn,bruck - wo man bisber noch kein Händel'scbes Werk voll
ständig gebört hatte, und es ist hauptsächlich dem unermiidlichen 
Eifer und der hingebenden Kunstliebe des Dirigenten Hrn. Nagiller 
zu verdanken, dass das genannte Werk nach der von der Händel
gesellschaft veröffentlichten Partitur und mit Aufbietung aller musi
kalischen Kräfte Innsbrueks in -so befriedigender Weise durchge
fübrt wurde. ~"rau L u tz von hier, Frau von K ra y n a gaus 
Ball und die HH. Bob 1 i g und Vi lill n ger hatten die Solopartien 
Obernommen und wetteiferten mit dem etwa 20Ustimmigen Chor 
und dem trefBich einstudirten Orchester um die Palme des Abends • 
Ehre und Lob sämmtlicben Mitwirkenden, weIcbe dem zahlreich 
versammelten Publikum 80 schöne, unvergessliche Genüsse berditeten, 
Ehre und Lob vor Allem Hrn. Nagiller, der sieb nicht nur um die
ses Fest, sondern um die Hebung des seiner Leitung anvertrauten 
Musikvereins so grosse Verdienste erworben hat. 

WieD. Am 1. Octob&r wird die Bühne des neuen Opernhauses, 
gegen Ende December das ganze Haus zur Verfügung der Direction 
gestellt werden, die Eröffnung desselben aber wobl nicht vor Ende 
Februar des nlichsten Jahres stattfinden. 

.'DcheD. Am 23. Juli fand die erste Auführung der grossen Oper 
"Ruy Blas" von Max Z 8 D ger im k. Hofheater und am 26. Juli die 
erste Wiederholung dtsrselben mit sehr günstigem Erfolge atatt. Der 
Componist hat seit seiner ersten Oper "Die beiden Foscadu offen
bar grosse Fortscbritte gemacht und berechtigt zu den schönsten 
Hoffnungen fflr seiDe kÜDstleriscbe Zukunft. Die Hauptrollen der 
DeueD Oper befanden ,ich iu den besten HInden, indem sie den 
Damen Fr). S te b 1 e und Frl. L e 0 D 0 ff sowie deo DH. Vogel 
und Kin der man n anvertraut waren und VOD diesen mit sichtlicher 
Vorliebe durchgeführt worden. 

- Der KÖDig. welcht'r den letzten Vorstellungen der "Meister
linger" nicht mehr beicewohnt hat. wird dieler Tage VOD Schlos. 
Berr hieherkommeo, um eine \'on ihm anbefohlene Autführaac· 
Wagner'.cher Compo.itioneu im k. Be.ideostbeater ansuhöna. 

'arla. Der geletsreMnae KUrper hat am 21. Juli Dach teb
baReß Debatte. Iber die deD Pariser SilhneD sa. ce.lhr'Dd •• ~Q~-
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... eotioD,a In tolgender Weis. abgestimmt: Du 7'A'atre 111"9'" 
behält die bish.,jge Subvention Yon 100,000 FrcI.; die der grossen 
Op.r bnJluft .ich Alles in Allem aof 1,200,000 Frcs., die der ko
mllcben Oper auf 240.000 }t'rea. 

- An Hl!ctor Be r 1 i 0 z ist aOI Altenburg , wo loeben die 
"deutsche Tonküust1er-Veraammlong" statttindet, folgendes yon Dr. 
W. S t ade, Hofcapellmeister in Altenburg und Carl R i e deI, 
Director dea "Riedel'schen Vereins" in L .. ipzig ausgehende Tele
gramm gelangt: "Wir baben die Ehre Ihnen mitzutheilen, däsl Ihre 
Sinfo'llitl fanlo8lifue nnd Ihr Refuiem, ",elehe beide Werke bier 
vollständig aufgeführt wurden, den gllnzendsten Erfolg vor einem 
aUI Musikern aUer Länder bestehenden Publikum gehabt haben. 
Im Namen von Deutschtand, Oesterr.,ich, Frankreicb, Russland, 
Uaga,n, Be1gient der Scbweiz. Amerika etc. drücken wir Ihnen die 
Achtung und die tiefe Verehruni aus,' welcbe Ibre Werke uns 
einflössen.-

- Ml1e. Marie L e fe bur e - W el y, eine Tocbter des rühmlich 
bekannten Organisten zu Saint-Sulpice und selbst eine ausgezeich
Date Pianistin, bat sich diese Woche mit dem Bergwerks-Ingenieur 
eh. Vi d e c 0 q vermäblt. 

**. Während die General· Direetion des könig1. Hoftbeaters in 
D res den so~ben die höchst dankenswertbe Verordnung er1a8seo 
hat, dass die MitgHeder genannter BOhne den Hervorrufen bei offener 
8cene fortan keine Folge mehr zu geben haben, (ausgenommen in 
der GesaDgspo~se, im Ballet und bei soudtigen Tänzen), klagt Dr. 
Ha n 81 i ck in Wie n in der "N. f. Pr.," dass die jetzige Direction 
des Hofoperntheaters die von ibren Vorgängern mit grosser Mübe 
zur Geltung gebrachten Theatergesetze, gemlss welcher das Hervor
rufen der Sänger bei offener Scene sowie da,. Wiederholen der Ge
sangstücke untersagt und die Zahl der Hervorrufe uach (lem Act
scblusse auf 8 besclll"inkt wurde, wieder fallen lasse, 80 dass ein
heimische wie fremde Sänger b"j offener Scene gerufen werden, und 
auch erscheinen, so oft man nur will; bisher wurden den Sängern 
in solchem Falle Ge1dätrafen auferlegt. Möge Dresden's Beispi"l 
alJgemeine Nachabmung tinden. 

*:fr* Nie ßl a n n bat von de,· ihm im vorigen Winter vom Dres
dener Hoftheater auferlegten Conveutionalstrafe VOll 4000 Thlrn. 
nunmehr 2000 Tblr. bezahlt. 

*** Iu Tu r i u ist das Theater Alb e r t O· Not a voJlständig 
abgebrannt. Mun gab "Cris'P';no e la Comare" bei übervollem 
Hause, als in der Mitte des 8. Actes ein durchdring~llder ~chrei 
aus den Coulissen gebört wurde. EiDe Tänzerin, welche aUH ihrer 
Garderobe auf die Bühne getreten war, hatte an einer LalDpe ihre 
Kleider In Brand gesteckt und im Schrecken herumlaufend auch 
einigen Coulissengegenständen das Feuer mitgetbeilt, welches 80 

.cbneU um sicb griff, dass in unglaublich kurzer Zeit die ganze 
Biibne in Flammen stand und das Publikum in schrecklicher Angst 
den Ausgängen zudrängte. Glücklieberweise wurde ein Tbeil der 
Zuschauer durch berubigende Zurufe noch eine Weile zurückge
halten, wodurch ein zu grossea Gedränge und damit wohl aucb gros
ses Unglück verhütet wurde. Es ist kein Menschenleben zu bekla
len und aucb die unglückliche Veranlasserin des traurigen Ereig
nisses kam mit wenig bedeutenden Brandwunden davon. Um 11 1

/ 1 

Uhr war das gauze Theater vollständig niedergebrannt. 

*.* Der Liederdichter M ii 11 e:r Von der We r r a hat vom 
Herzog von Meiningen die goldene Medaille für Kunst und Wissen

• cbaft erhalten. 
*.* Am 16. Juli starb in Teplitz der beliebte Gesangkomiker 

und Possendichter Gustav R K der vom Hoftheater in D res den. 
**. Der neue Director des Mozarteums in Salzburg , Dr. Otto 

Bach, wurde von der dortigen Liedertafel einstimmig zu ihrem 
Chormeister erwählt. 

*.* Die Vermählung der Ade li na Pa t ti mit dem Marquis 
da Ca u z wird dieser Tage in London stattfinden. 

*. * Die Scbauspielerin Frau R ist 0 r i hat VOD ibrer ameri
kanischen Kunstreise, auf welcher sie 120mal in New - York und 
860ma] jn Amerika überhaupt auftrat, Ilicht weniger denn 8,700,000 
Fros. mitgebracht; ungefähr ein Drittel dieser SUlI'me ist, wie 
"erlautet, zum Ank'luf einer prac.~btvollen Besitzung, "Villa Ristofi", 
.. arweadet worden. (A. A. Ztg.) 

*.* Der berühmte COlltrabalsist Bot ta si D i iat gegeuwärir 
in Paris damit bescblftigt lur Oper ~,Die Oa08 TOB Vairo" TOB 
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Mozart an die SteUe des Dialogs ParJando-Recitative zu letzen, d. 
dieses Werk auf verschiedenen italienischen BUhnen zur Auffübrung
kommen 8011. 

*.* Die vortrellliche Gesanglehrfrin Frau M a r eh e 8 i wire! 
im September C ö 1 n verlassen UDI di .. ihr iu scbmttiehelhafter Wei ... 
angebotene Lehrstelle am CODservatorium in Wie n anzutreten. Ibr
Gatte wird lodann am COlJservatorium in C ö 1 n sämmtlicbe Gesangs
classen iur männliche und weibliche Eleven bis zum April k,in(tig-ell 
Jahres fortfUhreo, um hierauf ebenfalls nach Witm zu (\be~sittdeln .. 

*** Das grosse Sängerfeat in Chi ca go hat einen sehr glin ... 
lenden und von hoher Begeisterung der Theilnebmer und des Pub
likums getragenen Verlauf gehabt. Die Ausführung d~s musikalischen. 
Programms in vocaler und instrumentaler Beziehung wird von allen 
Seiten als eine durchaus gelungene bezeichnet. 

*.* Man schreibt aus Alt e n bur g vom 21. Juli: "Die beide~ 
ersten Tage der seit dem 19. d. M. bier eröffneten s e cb s t e 0. 

Tonkiinstlerversammlung sind unter einer sehr regen Tbeilnabme
des Publikums verflossen. Die Stadt ist durch eine grosse Anzabl 
Fremder belebt; von den mitwir kenden Tonkünstlern haben die. 
meisten gastliche Aufnabme in' Familien gefunden. Das Fest wurd. 
am 19. Morgens sehr würdig durch Auffübrung der ß a cb'scbeD 
Motette: "JetJU, meine Freude" in der BrÜderkircbe eröffnet. Mittags. 
12 Uhr erfolgte die mündlicb~ Eröffnung der Versammlung durch 
eine Begrüssungsrede des Vorsitzenden des allgemeinen deutschen 
Musikvereines, Dr. B ren deI von Leipzig, und einen lieh dieser 
Rede anschliessenden Vortrag des Hofratbes Professor Dr. Oswald 
M a r b a cb ebendaher .,über die Wiedergeburt der dramatischen 
Kunlt durch die Musik" in der Aula des Josepbinums. Am Abend 
folgte das erste grosse geistliche Coocert in der BI'üderkirche unter 
der Leitung des Musikdircctors R i e deI von Leipzig, bei welchem 
zum ersten Mule in Deutschland das grosse Requiem von Hector 
Be ... J i 0 z für Tenorsolo, Chor und Orchester, nach eintr Umarbei
tung der Iostrumpl!tation von Professor C. G ö t z e aus \Veimar

und der 13. Psalm von Franz Li s ~ t zur A u!übrung g~lllngten .. 
Der gE"strige TRg führte in einer Matinee in dem Sal:ll~ der "Collcordia'" 
die bedeutendsten Virtuosen der Versnmmlung TOI". Es Hessen sich 
dabei besonders die UR. Professor S p eid e) von Stuttgart, Con
certmeiliter J ac 0 b s 0 h n von Bremen und KammtrmulJiker Kr um b

bol z von Siuttgart, die vorzüglichsten Pillnlsten G~hriider Will i 
und Louis rr her n aus Pest, 1\1 e y e r aus Leipzig, 'V ü n s ch und 
8 tarn In von hier, C a b j s i u sund Si mon von Rondersbausen,. 
S t e i 11 b rech e raus Dessau, die Damen 1\1. A. Wie dem a n n 
von Ldpzig, und L. Meyer nus Dnrmst.adt lJöreu. Am Abend 
hatte das zweite grosse jZeistliche Concert unter Leitung des Hof
capellmeisters Dr. S ta dein der ~chlosskjrche eine ausserorueut
lich zahlreiche Zuhörermenge herbeigezogen. Auch der Herzog war 
zur Anbörung desselben von Hummelttheim eingetroffen. Das Pro
gramm deI Concertes bildeten besonders mehrere Compositionen 
VOll Bach, ein Kyrie und Gloria von P ale s t r j n a, mehrere alt
deutscbe Gesänge und religiöse Lieder von Dr. Stade, Präludium 
und Fuge über den Namen Bach von Franz L is z t, der 126. Psalm. 
von R e b I i n g und eine Motette auf das Reformationsfest von • Engel. Den Scbluss des Festtages machte ein sehr beiteres Fest-

mahl im Saale des "Preussischen Hofes." 

A.. N Z B 1GB N • 

Verlag von F. E· ". Leuek •• t in Drelllau. 
Soeben erschien: 

Geschichte der Musik von A. W. Ambros .. 
Mit zahlreichen Notenbeispielen. 

D r i t te r Ban d. - Auch unter dem besonderen Titel: 
Geschichte der Maslk Im Zeitalter der Renaissance bis IU PalestrlnL. 

XVI. und 592 Seiten gross Octav. - Preis: 4 Tblr. 
FrUber erschien: Erster Band. Preis a Tblr. Zweiter Band. Preis: 

4 Tb]r. 

~ Jeder Band bildet ein abgescblossenes Ganze und ist apart . 
zu haben. 

Yeranlw- Red. Bd. F6clterer. Drucll IJ. earl Wallau, Mai,,~. 
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H._.eten. 
Von W. Lacko ... !tz. 

(Fortsetzung.) 

A D n aMi I der vereinigte zwei Bedingangen in sicb, welche 
sie für die Bühne, die ja für Auge und Ohr gleichzeitig die künst
ldrische Erregung zu bewirken hat, zu eiDer Künstlerin ersten Ran
ges machen ml1ssten. Das waren ihre colossale Stimme und ihre 
wahrhaft majestätische Gestalt, Es hat wohl nie eine Alceste, eine 
Statyra (Olympia von Spontini) gegeben, welche in diesem Mause 
den Ausdruck königlicher und priesterlicher Würde mit mütterlicher 
Hoheit 10 verschwistert plastisch wiedergeben konnte, als sie. Ihr 
wahrhaft edler Sinn für einfache Kunstsehönheit, z. B. für die Tiefen 
der Oluck'schen Musik, die ernste, dramatische Ruhe, welche den 
Grundzug ihres eharacters bildete, liessen solche Rollen wie nur 
eigens für sie geschaffen erscheinen. Sonderbar freilich klingt es, 
wenn man damit einige RoHen &usammenhält, welche in Wahrheit 
fÜr sie componirt si n d, wie z. B. die Leonore im "Fidelio;" denn 
Dach der Dichtung ist in ihr wobl ein Weib gedacht von edlem 
Wuchse, edler Haltung, nicht aber eine Persönlichkeit, die nur 
Macbt, Hoheit und Würde im vollendetsten Maasse repräsentirte. 
Anna Milder's Erscheinung hatte nichts Jungfriiuliches, aber jeder 
Zoll an ihr war eine Königin, daher war sie eine Berrscherin, eine 
Obervestalin, eine Priesterin, wie die Bühne weder vor noch nach 
ihr gesehen hat. 

Die Stimme unseror Sängerin war an Macht und Fülle in die
aem Jahrhunderte die zweite in Europa, sie wurde einzig und allein 
übertroffen durch die der An ge li ca Ca tal a n i. Seht!n wir auf 
die Wirkung, so mÜssen ltir allerdings Na n e t te S eh e eh n er Doch 
die Palme vor ihr zuerkennen; eie ttllein war im Stande, ihre Stimme 
neben einer Anoa Milder geltend zu machen, stand ihr aber an 
TonmUe bedeutend nach. Dafür aber entwickelte sie eine geistige 
Energie, hauchte jedem Tone einen Schmelz, einen Seelenreiz ein, 
wie es der Milder niemals zu Gebote stand. Diese drei Sängerinnen 
sind in Bezug auf das Material, die Stimme an sich, unstreitig die 
ersten drei Enropa's gewesen und wohl beute Doch unerreicht, Schon 
der jungen Schülerin Sig. Neukomm's sagte der Altvater Joseph 
Ha y d n, als er sie aaf seinen Wunsch harte: Liebes Kind, Sie 
haben eitle Stimme wie ein Hausi" und J. C. Fr. Re l1s tab, der 
sie 1811 in Wien hörte, berichtet über sie: "Wenn man den Be
richten des Hrn. CapeUmeister Reichardt und mehrerer Tonkünstler 
trauen soll, so kann man sich ihre ausgezeichnet schöne Hlimme 
Dicht anders denken, als ein schönes, volles Orgelregister, aber 
auch ebenso flach, ebenso ungünstig und ebenso monoton wie jenes. 
Das ist aber in den letzten drei Eigenschaften keineswegs der Fall. 
Es kann keine Sängerin und Tonkünstlerin geben, auf welche so
wohl meine Neugier mehr gespaonc gewesen wire, als meine Auf
merksamk~it iu grösler.r Erw"rtl1ng. Bei meiner ersten Anwesen
heit in Wien war .ie verreist, bei meiner Rückkehr aUI ItalieD 
fand ich .aie. aber und ~hör'e und atliairte ich ihre Stimme alle Tage. 

Sie bat einen Umfang von ~ bis dreigestrichen Z In diesem Um
fange sind sämmtHche Töne gleich schön, gleich stark, gleich von; 
sollte man jedoch einige vorziehen können, so wiren es die bei 
andern Stimmen so selten .chönen Mitteltöoe von d bis zweige
.trichen d. Es ist der Ton einer wirklich ersten Steiner.Geige, 
die ich noch der Cremoneser vorziehe. Triller, Pralltriller und 
Mordenten macht sie nicht, aber den Doppelscblag, Schleifer und 
Anschlag sehr gut punktirt und gleich. Eigentlich grosle Bravour
Passagen macht si" eben so wenig, aber saofte gute Volaten, vo
lubel und deutlich, aach hat sie aUe Nüanceo der Stärke und 
Schwäche. - - 1" Es war kein Wunder, dass selbst ein Napoleon 
vor dem sie 1809 in Schöobrann singen musste, hingerissen wurde, 
and er liess der Sängerill, Ton deren Stimme er sagte: " Voil;' une 
'Voi:c, depui8 longtemps je n' ai PflS entmdu une telle f)oix tel ein 
Engagement nach Paris antragen, nach welchem sie 30,000 Frcs. 
Gehalt, drei Monate Zeit zum Eiostudiren jeder Rolle, alle Meister 
zur ferneren Ausbildung erhalten soHte, während ihr f'ür das zweite 
Jahr von vornherein ein Gehalt von 40,000 Frcs., für die Mitwir
kUßg in den kaiserlichen Concerten extra 5000 Frcs. und diese
Summe ihr auch nach zweijähriger Dienstzeit als Pension z1.1gesichret 
wurde. Oben angedeutete, anderweitige trübe Verhiltnisse zwangen 
sie, diesen Contract, wie er wohl noch nie einer Sängerin geboten 
worden ist, nicht anzunehmen, wie sie auch spitar (181S) durch 
ein ähnliches erzwungenes Ausschlagen eines andern Antrages des 
König von Württenberg sich dermaslen verfeinddte. dass dieser 
ihr sogar den Aufenthalt in seinen Staaten verbieten liels. Wie 
sie als Sängerin allgemein ge feiert wurde, mag schJiessJich noch 
der Spruch bezeug"n, welchen ihr G 0 e t he bei ihrer 2öjährigen 
Dienstfeier 1828 mit einem Prachtexemplar aeiner "Iphigenie" Ober
sandte: 

"Dies unschuldvolle, fromme Spiel, 
Das edlen Beifall sich errungen, 
Erreichte doch noch höh'res Ziel, 
Betont von Gluck, von Dir gesungen." 

J 0 s e phi n e S eh u I z e, gebt KiJIitschgy, war das ergäoBeDde 
Gegenstück der vorigen Sängerin auf dem Felde der grossen Oper; 
war jene die verkörperte plastische Rube, so war diese die nie ver
löschende Leidenschaft. kannte jene keinen Sporn, so diese keinen 
Zügel, sie war Bravoursängerio im eigentlichsten Sinne des Wortes. 
Sie war geboren um 1790 in Wien und soll ihren ersten Gesanr
unterricht von tfalieri erhalten haben. Von 1810-13 war sie 
in Breslau engagir~, gastirte aber auch gleichzeitig mit grolsen Er
folge in Berlin. Diesen Aufentbalt ia der Residenz benutzte die 
tleissige junge Kün8tlerin daBu, um noch den Unterricbt Vicenzo 
R i g I. in i's zu benutzen, der damals Doch immer all Capellmeister 
der itaUenilchen Oper in Berlin lebte, obwohl diesl leU 1808 ei
gentlich ganz aufgehört hatte. Durch diesen Unterricht aber bilde- iI 

te aie sieh erst zu einer 10 ausgezeiehneten Bravoursi1ngerin. Die 
.L.eipziger al1gemeine mU8ikaliache Zeitung· berichtete dama1. tiber 
aie : ..• Sie ~8t ein juD,e., .ehr yortheilhaft gebildet .. , bJtlbende. IIld-
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eben mit eioer vollen, .chöoen·, metaUreichen Stimme, reiner loto
natioo und gotem Vortrage oacb italieoi.cher Weise. Sie umfasst 
zwar Dur zwei Octaveo, vom eingestrichenen bit dreigestrichenen c. 
Hier .Iod aber auch alle Töoe rein und schön, und wer wollte da
fUr oicht bin.ebeo, was über diese Sphäre hioaugeben köonte? 
Sie versteht, ibre .chön~, von Natur lebr .tarke Stimme vortreftlicb 
zu mlssigeu, 10 dasl sie zu trageode Stelleo, auch Passagen mezztJ 
tJoce sehr zArt. lieblich und fertig vorträgt. dann aber, wo es gilt, 
mit ganzer, voller Stimme selbst durch das FOlte des Orchesters 
dringt, oboe dass ibr Ton darum gellend oder schneideod wUrde." 
Am 6. Mai 1818 trat sie als ueues Mitglied der Berliner Bübne 
zum ersten Male in der königlichen Oper auf, uachdem sie sicb 
1812 mit dem Justizratb Schulze verheiratbet hatte, und gehörte 
diesem Institute bis zum Jahre 1831 an, wo sie fast gleichzeitig 
mit Anna Milder auf ihren Wunsch pensionirt wurde. 

Ein Hauptvorzug dieser Siugerin war ihre grosse musikalische 
Sicherheit, mit der sie bei ihrem eifrigem Willen, immer auszu
belten, wo es irgend die künstlerische Ehre erforderte, die aller ver· 
8cbiedenartigsten Partien übernahm. Ihr eirentlicbe. Fach waren 
die colorirten, heroischen und tragischen RoUen, die Donoa Anna 
im "Don JU8n", die Amazily im "Cortez·, Eglantioa in der "Eu
ryantbeM und drgl. Diese Sicb~rbeit macbte sie uuscbätzbar nament
lich für alle Ensembles, und ihre prächtigen Mittel, ihre aUlgezeich
nete Fertigkeit liessen sie oft Erataunenwürtliges leisten. wenn 
auch die Schönlleit ihrer Leistungen oft durch zu grosle Leiden
schaftlichkeit nicht wenig beeinträchtigt wurde. Sie konnte es 
wagen, selbst mit einer Catalani in die Schranken zu treten. 

Angelica Catalani kam im Jahre 1827 zum dritten Male oach 
Berlin, wo sie bei ihrem ersten Auftreten 1816, wie überall, al. 
da. grösste Gesangswunder bejubelt worden war, während sie bei 
ihrem zweiten Besncb 1819 nor noch den Eiodruck einer Ruine 
macbte. Wunderbarer Weise aber strahlte sie beim dritten Male 
fast wieder io ihrem alten Glanze, so dass sie trotz der inzwischen 
erstandenen Nebenbuhlerinnen wie Nanette Scbechner, Sabioe Heine
fetter, Benriette ~ontar, Alles zur Bewunderung fortriss. Bei einem 
Concerte, welches filr sie im Opernhause gegeben wurde I wüoschte 
sie, dasl auch einige einheimiscbe Sänger und Sängerionen sicb 
daran betheiligen möchteo. Niemand aber wagte deo hingeworfenen 
Fehdehandschuh aufzuheben, bis sicb Josephine Schulze dazu be· 
~eit erklärte, uod in dem Turniere, weun auch nicht als Siegerio 
glällzte, doch neben der übermächtigen Gegnerin einen ausserordent
lichen Triumph feierte, als eine ächte Verfechterin beimatblicher 
Kunst gegenüber dem ausläodiscben Virtuosenwunder. Selbst die 
Catalani erkannte den Muth und die selteoe Geschicklichkeit ihrer 
deutschen CoJleghi willig an und äusserte über sie in ihrem selt
samen französisch· italienischen Jargon: r;~Aj c'e,t une femme e
tonnante I que ce/te femtIN ade, pouvoir8 I" 

(Schluss folgt.) 

••••• 

" 0 B B B 8.0-. D Il X Z B K. 

.&08 :Neos,.. 
Wenn man die vielen Anktlndigungen und Bericble über die 

vielen Sänger -Bundes- und Vereins - GesangfeIte ansieht, welche 
rechts und lioks im deutschen Vaterlande alljährlich gefeiert werden, 
80 hält el schwer sich dabei zn orientiren und es gehört schon 
eine ziemlich genaue Kenntniss der musikalischen Zustände uod 
Verhältnisse des Landes dazu. sich darin zorecht zu findeo und 
dieselben von einander zu unterscheiden. 

Auch heute haben wir wieder über eia solcbes Fest zu berich
ten, welches der R h eiD i s ch e S ä n ger y e re i n, bestebend aUI 
den fOul 18aommirtesten Gesangvereinen des NiederrheiDs, dem 

Cöloer Minoergesangverttin ," den "Liedertafeln" zu A ach e n . , 
und 0 I e f ,I d, der "Concordia.- zu Bon n und dem ".tldtilcheo 
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'Klnnerres8n.'t'ereiD" zu Neu IS, als sein fünftes Bundesfeat am 26. 
Juli c. zu NeUN mit gläDzeodem Erfolge gefeiert hat. Die Fe.te 

" des Rheinischen SlngervereiD' unterscheideo sich von vielen anderen 
w .. entlich dadurch, 4... die belbeiUgten Corporatiooen erprobt., 
unkr cler LeitoD, .oark.nD' tüchUrer DiriglnteD stebeDde, dia , 
h8hereD StlDc1eD .Dphörire, ,at ,I.chulte uDd dilciplinir_ Dilet-

-
tanteD'f'ereine lind, deren künstleriscl.el Streben nebln der PAeg. 
ibre. eigenen Vereinsleben. vorzüglich darauf gerichtet i.t, wirklich 
gute und classi.che Musikstücke lorgflltig IiU studiren uod io jlihr
lieb wiederkehrendeo gemeinsamen CODcert - Autrührungen Proben 
ihres Kun.tfteis.es durch möglichst volleodeten Vortrag grösserer 
Meisterwerke rör MiDDelcbor mit Orchesterbegleitung abzulegen. 
Der Gelammt· V~rein verfoJgt hierbei den doppelten Zweck, das 
Kuoststreben der einzelnen Vereine wach zu erhalten und die Leis
tungen des Chores anf den Höhepunkt der möglichsten Vollkommen
heit zu bringen, wie auch die Componisten und Tonkünltler zur 
Scbaft'ung neuer, gediegener, auf Massenwirkung berechneter grös
serer Meisterwerke für Männergesang mit Soli's und Orcbesterbe
gleitung durch periodiache Preisausschreibungen anzuregen. 

Den Reigen dieser Gps&ngfeate erötruete 1863 der "Cölner 
Männergesaogverein;" es folgten alternirend die StKdte Aachen, 
Crefeld, Bonn, uod feierte heute als Vorort der Mäooerges8ngvereio 
zu Neual, unter der r.~eitong seines Dirigenten, des Musikdirectors 
Herrn F. Bar tm "n 0, in der neuen Tonhalle der städtischen An
lagen daselbst das f ü n ft e Jabrt'8fest des "Rheinischen Sänger
vereins. " 

Bei dem Festcoocbrte kH.men zur Ausfiihrung: Ouvertüre zn 
Ruy Blas von Fr. Me nd e la so h n; "Nachtbelle," Tenor-Solo uod 
Minnercbor von F. S eh u b e r t, mit der Instrumentirung von F. 
Web e ri Recitativ und Arie aus "Figaro's Hochzeit" für Bariton 
voo W. A. M 0 zar t; "Schottischer Bardenchor" von F. Si 1 ehe r 
und " MorgenstKndchen" von H. M ars eh ne r, im Einzelvortrage 
tJ capella von der "Bonner Concordia;" Recitativ und Arie aUB 
"FidelioCl für Sopra n voo L. v. B e e t ho v e n; Tedeum für Mäaner· 
stimmen voo Ju1. Ri e tz uad "Alcestis" nach J. G. Herdeas ,.Ad
metu. Baus" für Mänoerchor, Soli und Orchester von C. J. B r a m
b a eh, unter Leitung des Componisten. An Solokräften waren ge
wonnen: Sopran - Fräulein Bed "ig S eb eu e rl ein aus Breslau, 
Tenor - Herr Concertiäuger A. Ru ff aus Mainz, Bariton - Herr 
Hofopernsänger S eh a f f ga n z aus Berlin. Nach dem Textbuche 
war der Chor zusammengesetzt aus 62 Tenore I. 56 Tenore 11. 68 
Bassi J. 50 Bassi IJ. Dal Orcbester 50, iu Summa a08 275 Mit .. 
wirkenden. 

Das trefHiche Programm, das schöne Stimmen-Verhiltniss, die 
anerkannt tüchtigen Chorkrifte, die kÜnstlerischen Leistungen nam
hafter Solisten und ein getlbtes Orchester liessen Vorzügliches er
warten. Mit Bezug auf das Programm hätteu wir zwiscben der 
Ouvertüre und der S ch u b e r t'schen "Nachtbelle" die Einschie
bung eiDes kräftigen Ge.ammt-Cbores gewünscbt, weJcber nach der 
Ichwungvollen Ouvertüre an richtiger Stelle gewesen und dazu bei
getr.gen habeo würde, die sentimentale zarte "Nacbthelle" desto 
lieblicher abzuheben. War auch der Rbeinische Singerverein mit 
Bezug auf seine wiederholten PreisRusschreibungen nicllt besonders 
glücklich gewesen, so dass es ihm nicht hat gelingen woUen, nacb 
dem Urtheile der bewährtesten Kunstrichter aus der Menge der 
eingelaufenen Concurrenz- Arbeiten, auch nur ein einziges Werk, 
als des Preises würdig, sieggekröot hen'orgegangen zu seheD, so 
waren 'die Vorstände doch desto eifriger bestrebt, das Würdigste 
und Beste aus der Tagesliteratur des Männergesangs auszuwäblen 
uod bei ihren Festen zu verwenden! 

Seinem Streben verdanken wir eine Reibe der treflliebsten Ton
scböpfungen der hervorragendsten Meister, welcbe theilweise auf 
specielleo Wunsch und Bestellune eigens fdr die Feste des Vereinl 
gescbrieben worden sind. Wir erinnern hier Dur an die treftlicbeo 
Werke: aus der "Edda,'c den 98. Psalm uud die Cantate "Oster
morgen" voo F. HilI e r, der 160. Psalm von Fr. La eh ne r, 
dt5u "römiscben Triumphgesang," VOD 8 r a m ba eb; t,Tburmwäcbter
lied" und "Salamis" von F. Ger n s bei m, und ganz besonders an 
di~ beideD Preis - Compositionen "Heinrich der ~'jokler" von F. 
WUllner und "Velledau von C. J. Brambacb, welche beide 
letzteren sieggekröot aus dem Privat-Preisausschreiben der nAacbener 
Liedertafel" beryorregaogea, durch den "Rheinischen Singerverein
zum erstenmale zur AutYbhruog gebracht worden sind. 

Bei dem diujährigen Feste begrüssen wir wiederum zwei Delle 
grösser. Werke fßr Mlnnercbor mit Orchester, Te Dtmm von J. 
R i e t Ii und "Alcestl.- von C. J. B ra m b a cb, w .. tche hier zum 
er.teDm.1e zur Auffübruog kamen uod auf dem Gebiete dei Mlnner
e ••• are• s ... · deo hervorrar_d.ten EraeheinQalen gebören, fiir derea 



-
iooerD musikaliscben Werth aua Gehalt, künstlerische Form uod 
Gro8sartigkeit des St,.ls die Namen R i e t z nnd B r a m bach die 
elcberate Bürgschaft 1~i8ten. Dae Te Deum ist eine auf MUlen
'WirkuDg berechnete gro81artige Composition, welche durch eine 
tBCbwungvolle Instrumentation noterstützt, ihre Wirkung niemals ver
fehlen wird, wenn ea uns auch bedünken will, dass dieses neueste 
Werk unseres genialeo Rietz seine früheren Compositionen für 
Ifännerchor nicht übersteigt und die Höhe der B. Klein'schen 
Chöre dieser Art nicht ganz erreic~t. Die ,.Alcestis" dagegen iet 
-eine friscbe, lebens warme Kunstscböpfung uuseres strebsamen Cape 11-
meisters Brambach in BODn, welche in Form und Gehalt seiner 
frÜheren Preis-Composition "Velleda" sehr ähuelt. Tritt hier bei 
der mebr weichen und elegischen Stimmung der Dichtung, die 
frische markige Kraft der prächtigeu Kriegercböre nicht so sehr in 
den Vordergrund wie bei der "Velleda," so Jassen do(~h die Chöre 
"l11r Götter, rettet deo König," "Welch ein grosses Herz,1& der 
Schlusschor : "Schwester "Alcestis" komm" und das herrliche Duett: 
.,,0 welch' ein GI.ick," an Kraft und Lieblichkeit uichts zu wün
.scbeu Übrig und werden sich bei jedt:smaligem Hören stets des 
lebhaftesten Beifalls EU erfreuen haben. Die "Alcestis· ist ein ab
gerundetes, fleissig "earbeitetes, sinnig gedarhtes, gemUthvoUes, 
treftlich instrumentirtes Kunstwerk, welches dem Componisten wie 
,clem Sängervereine, welcher dasselbe z'u schönsten Aufführung ge-
bracht hat, Holle Ehre macht. 

Was nUll die Aufführung des übrigea poncert-Programrns an
belangt, 80 glauben wir uns darüber kurz (aAsen zu können, iudem 
wir einfach documentiren, dass der Chor Meiste.'haftes ulld das Or
.chester sein Möglichstes geleistet hat. Fräulein H. S ch e u er 1 ein 
brachte sowohl bei der Arie wie bei der "Alcestis," ihre klangvolle 
Stimme und ihren künstlerach vollendeten Vortrag zur vollen Gel
tung. Herr A. Ruf f schien indess nicht gut disponirt gewesen zu 
.sein, denn wir haben bei frühern Gelegenheiten schon bessere Leis
tungen von ihm gehört. Herr S ch a ff ga n z sang seine Partie 
mit vielem Ges(~hmack, Verständnis8, schönem Organ und kann mit 
Bezug auf seine klare Aussprache für manchen Ges,m~ttkün8tler als 
Muster aufgestellt werden. Sämmtliche Solisten fanden ein dank
bal'es Publikum und den lautesten Beifall. Ingleichen erfreute sich 
die Bonner "Concordia" bei dem Einzel-Vortrage der beiden Lieder 
a capella des wohlverdienten Beifalls. Das Concert war in jeder 
Beziehung ein sehr gelungenes, wie es bei einer Temperatur zwi
schen 24 und 26 Grad Reaumur kaum erwartet werden konnte. Um 
so mehr gebührt deD bei den Festdirigenteu der yerbüodeten Ge-
1IRugvereine und derr geschäftsleitenden Comite für ihre Bemühun
gen und Anstrengungen und die getroffenen Arrangements unsere 
gaDze Anerkennung und der beste Dank. Herr Brambach wurde 
'beim Schlusse der "Alcestis" durch sUlfmischen Hochruf mit Or
-chestertusch ausgezeichnet. 

Nachdem der Kunst durch das prachtvolle Concert volle Ge
nüge geleistet, kam auch der gemütblich gesellige Theil des Festes 
·zur Geltung. Die Reunion am Vorabende im Reinischen Hofe bei 
Herrn Weistaus, sowie das nach dem Concerte in der Tonhalle sr
rangirte, von namen und Herren zahlreich besuchte Banket, waren 
allerliebst und boten eine Fülle der heitersten Unterhaltung, welche 
in Reden, Toasten, Sang und KlaDg, Liedervorträgen und muntern 
Scherzen die gemütblichste Stimmung hervorrief. 

Die. rür Montag den 27. Juli .rraDgirte Festfahrt mit Damen 
1»er Dampfboot nach Bonn, zur Besichtigung der im Bau begriffenen 
neuen Rheinbrüeke und das damit verbnndene lilndlicho }'est in dem 
ßecker'schen Gartenlokale daselbat, wurde theilweise durch den ein
-getretenen, langentbehrten Gewitterregen gestört, doch der rheinische 
Humor weiss sich überall zu helfen, so auch hier. Die Damen 
'Und Herrn zogen per Wagen, ein Muaikcorps voran. hinaus und 
verbracbten in der erfrisohten, kühlen Natur einen recht genu8srei
-ehen Abend. Die auswärtigen SRngesgenossen kehrten mit vieler 
Befriedigunr und den besten Eindrücken eine. verlebten schönen 
Feite. in ihre Heimath "urück und verabschiedeten sich von deo 
Neu •• er Freunden mit dem Grusle: "Bis auf eiu fröhliches Wieder-
~ehen im nlichsten Jabre in A ach e n!" 

••••• 
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Im ersten TheatermoDat lJacb den Ferien giog e. ziemlicb 
rührig zoo Dank den vielen Fremden, die dem Scbützenfeste zu
strömten, war auch die Theilnahme des Publikums eine bedeutender. 
als sonst im Zenit der heissen Jahreszeit. Das Hauptinteresse coo
centrirte sich in dem Gastspiel deI 80 rasch beliebt gewordeneo 
Tenoristen So nt he i m. Derselbe trat in diesem Monat in deo 
folgenden Rollen Ruf: Fernando (Favoritin), Robert, Eleazar, Mala" 
niello, Vasco de Garna, }"lorestan, Maurico (Troubadour), im Ganzen 
10maI. Unter den für Wien neueD Rollen fand sein Vasco ein
stimmig Anerkennung; im Troubadour stand ihm eine merkliche 
Indisposition hinderlich im Wege; am wenigsten gelungen w,u seiD 
Florestan, eine Rolle, die seinem Naturell wenig zusagt. Der be
reits zugesagte Fra Diavolo soll einem späteren Gastspiel vorbe
halten bleiben. Eine Hauptzierde der hiesigen Oper, Be c k, war 
in diesem Monat noch auf Urlaub. Für ihn saug v. B i g n i 0, 

der namentlich als Tell, Nelusco reichen Beifall erhielt. Der Te-
1J0rist Wal t Er r, etwas siegesmüde von seiner Gastreise, trat als 
Arnold, Romeo, Faust und Baonl auf und liess dem letzten gegen .. 
wirtigen Tenor Z 0 tt m a y r den Rest der Tenorpartien. Als Sever, 
Gennaro, Johann von Leyden, Max fOUte er, bescheidenen Mitteln 
entsprechend, seinen Platz genügend aus. Frt. E h n n, deren glän
,;endes Auftreten im Juli vorigen Jahres zu ihrem jetzigen Engage
ment führte, zeigte sichtliche Fortschritte als Leonore (~"avoritin)t 

Recha, Julie und 8elika. Frau W i 1 t, die tre1Hich geschulte Säß
gerin, trat erst in der zweiten Hälfte des Monats als Valentine uud 
Leonore (Troubadour) auf. Frau D u s t man n sah sich vielfach 
beschäftigt: als Mathilde, Norma, Lucrezia, Fidelio, Agatbe zeigte 
sie guten Willen, wenn auch die Mittel nicht immer ausreichten. 
Als Page Oscar, IsabeUa, Ines, Bertha gefiel Frl. v. Ra bat in 8 ky 
in jeder dieser Rollen; auch Frl. Tell he im, Si t! gl t ä d t und 
Gin dei e sind nicht zu vergessen; doch griff letztere als Azucena 
und nament] ich als SeIika zu weit aus; letzterer Rolle wenigstens 
zeigte sie sicb Ilicht gewachsen. Als Gast trat Frl. Pa u I y vom 
Bremer Stadttheater eiuigemal auf (Or,ini und Fides); ein beab
sichtigtes Engement l(um aber nicht zu Stande. Ihre Stimme, ein 
Mezzo·Sopran von kräftiger Tiefe, etwas dumpf in der Mittellage, 
heller doch öfters scharfer Höbe, zeigte mangelhafte Dnrchbildung; 
doch fehlte es nicht an dramatischem Ausdruck. Die vielbesprochenen 
Vorstellungen des Tell und Freischütz zur Feier des Schützenfestes 
neu in Scene gesetzt, liefen ohoe beftondere Aufregung ab. Auf
fallend war im Freischütz die Besetzuog der Agathe und des Maz: 
durch Frau Dustmann und Zottmayr, da doch mit Frl. Ehnn und 
Walter für eine ,,~'estvorstelluog" anziehendere Kräfte zur Hand 
wareo. Passender war die Rolle des Kaspar durch D ra xl e r, 
einen Schützen in und ausser dem Theater, besetzt. Chor uud 
Orchester wirkten in dieser Vorstellung kräftig zusammen. Die 
inoere Einrichtung des neuen Opernhauses schreitet rüstig vorwärts 
doch ist es mÜdsiges Gerede, aucb nur annähernd die Zeit bestim
men zu wollen, wann dasselbe eröfFnet werden soll. Die Haupt
sache, eine acustische Probe, hat 88 noch IU bestehen. ...... 

lW • e 'I r I e 1I teD. 

LOD40D.. Die Trauung der Singerin Ade I i n a Pa t t i mit dem 
Marquis de Caux hat in der Capelle der Redemptoristen-Väter in 
Clapham stattgefunden. Schon Jauge vor der festgesetzten Stuode 
hatten lieh dichte Zuaehauerma81eo vor der Capelle eingefuodea. 
unter denen Damen Dicht gerade die Minderzahl bilde~eo. Als ZeugeD 
von Seiten dei Briutigams waren der französische Botschafter Farlt 
de la Tour d' Auyergne, der Herzog von Maochester und Hr. Mure 
VOD der frADlösischeo Gesandtschaft erscbienen. Die JUDge Künst
lerin-Marquise wird vorderhand ihrer Kunet getreu bleiben ona 
fortfahren, die so tlberaas reichen GIUcke- Qud RubmelapendeQ 
welche ihr dieselbe rewlhrt, - COla grazia zu acceptireD. 

- Vom 8. biall. September wird daatöö. der zwischeD Gloue .. • 
ter, Worcheater und Hereford alteroireoden Musikf •• t. ia 010.· 
celter stattfinden. Zur Auß'iibrunc kommen: Die "Schlpfu," to
B .,d D, die C-dur-lIelH VOD B •• , boy e D, "EUu" t "s...o.."' 



-
una ,.Me.I.s", da. ,;LoreJe," ... tinaJe: YOIi M e D deI 8 loh D und 
EinseIne. aUI "Freischütz" und "Don Juan". Solisten lind die 
Damen: T i e t jen. t Li e b ha r t , E d it h W ,. n ne, 8 a in' 0 D

Do 1 b;V, Z an d ri na und die HB: Si m I BeeT es, VenDon 
Bi g b,., Lew i. T horn a s und ~ a n tl e y. All Dirigent 1I'ird 
Dr. W •• l e '1, der Organist der dortigen CathedraJe, fuogiren. 

- Hr. 0 t t 0 GoI d 8 ch m i d t hat auf seine SteUe als Vice
Pr.lident der königl. Academie verzichtet. 

WleD. Die Direction des Bofoperntheaterll bat nun auf Befehl 
der General-Intendanz die Verordnung vom 2&. October 1865 ",fe
der aufgefrischt, remis! welcher es den Mitgliedern des k. k. Hof
operntheaters untersagt ist, Hervorrufen bei offener Scene Folge zu 
geben, was bei Vermeidung von empfindlichen Ordnungsstrafen nur 
in den Zwischenacten erlaubt ist. Nur wenn ein engagirtes Mit
gBed zugleich mit einem Galte bei oft'ener Scene gerufeu wird, 
darf es. aber Buch nur einmal während der Vorstellung erscheinen. 

Aagsblrr, 3. Aur. Gestern feierten ~ie biesigen Mannergesang
vereine "Amicitia," "Cäcilia," "Concordia," "Liederkranz" und "Lie
dertafel" ein Waldfest auf der sogenanuten "Insel," einer von Lech
eanälen u~ftossenen Waldpartie, welche zu Volksfesten vorzüglich 
geeignet ist. \Venigstens 6000 Stadtbewohner folgten den Sängern 
dahin, we1che das Ft'st mit Uhland's "Dir möcllt' ich diese Lieder 
weiben" eröffneten. Acht grosse Chöre wurden unt~r allgemeinem 
Beifal1 vorgetragen, und dazwisQhen spielte die Musik des k. 4. 
Artillerieregimellts unter Leitung des Stabstrompeters Ca r 1. Von 
den durch ihn arrangirten und meisterhaft geleiteten Tonstücken 
fanden besondes die "SturmesmytheU von Fr. Lach ne r und das 
Lenzlied aus den "Meistersingern von Nürnberg" stürmiscben Bei
fall. Die Einnahme .,zum Besten des in Ntiruberg zu errichtenden 
Hans-Sachs-penkmaJs" beträgt nach Abzug der Auslagen 24-2 ft. 65 kr. 

Paris. E, scheint uun sicher zu spin, dass Hr. Pas deI 0 u p 
die Direction des TluJdtre lyn·que Uberne hmen wird. 

- Die Gesellschaft dramatischer Dichter und Componisteo hat 
ihre ~'ehde mit der Verwaltung der komischen Oper durch folgenden 
Vertrag beendet: 1. Die Gesellschaft erhält 12 Procente von der 
Bruttoeinnahme unbescbadet des Abzuges für die ArmencommissioD. 
I. Die komische Oper verpflichtet sicb, jährlich wenigstens 12- Deue 
Acte aufzuführen, worunter 3 einactige Opern sind. 8. und -
hauptsächlich: Auch fiir die alten, verjährten Werke wird, wie bei 
den neueren, 12 Procent Tantieme an die Gesenschaft gezahlt. -
Dieser neue Vertrag tritt mit dem 1. August d. J. in Kraft und 
erlischt mit diesem Tage der alte Contract, welcher eigentlich noch 
18 Monate 1ang bindend war. 

*.* R. Wa gD e r's "Meistersinger" werden wie in D r e 8 deo, 
10 auch iu Des sau zur Aufführung definitiv in Angriff genommen, 
nachdem der Componist sich zu zweckmissigen Kürzungen herbei
gelassen bat. 

*.* Zum zweiten Male hat die k. Akademie der Künste in 
Be r I.i n Concurrenz für angebende Componisten um dal von Me y e r· 
beer gestiftete Reisestipendium ausgeschrieben. Der Sieger bei 
dieser Concurrenz erhält 1000 ThJr. zu einer 18monatlichen Stndien
reise durch Italien, Frankreich und Deutschland und ißt verpflichtet 
secbs Monate in Italien, sechs Monate in Paris und secbs Monate 
abwechselnd in Wien, Müncben, Berlin und Dresden zum Studium 
der musikaliscben Zustände der genannten Orte zuzubringen. 

•• * Hr. Hol J man n, ein verdieostvolles Mitglied des k.· Hof
theaters in D res den, feierte am 16. JuJi eine Art VOD Jubiläum, 
indem er an diesem Abende die Partie de8 KUian im "Freischütz" 
.um 100. Male saog. 

•• * Das Journal "I' Art mU8ical," dem R. W ag ne r's Versuche, 
steh -in I> ar i B geltend zu machen, scbon so viele Unruhe vernr
Heht hatte, sieht sich nun neuerdings veranlasst, gegen eine beab
sicbtigte Inva&ion des Tanzcomponisten J 0 h a n n S t rau s·s von 
W je D, welcher im nächsten Winter in Paris Concerte BU 'geben 
oder rar BIUe zu veranstalten gesonnen sein soll, zu protestireo, 
da die Pariser ja auch ibren Strauss, Arban und Musard besisseo. 
.Fr.,.aUsiaebel Volk," heisst es ungefähr in jenem- Joutnal, "willst 
Da ewig in der Fern. schweifen, und das Gute liegt so nah' 11

' 

.: " .... M Ü D eh e ° er-BlAttern wird aus D r e ~ den vom 3. Aug~ 
• "obrlebeD: 'FiI. Mal] i D ger tom' Münchener Hoftheater, deren 

-
er.te. Auftreten auf hiesiger kgl. Böhne durch Unwoblaein um 
eiDe ganze Woche sich verzögert hatte, eröffnete ihrea Gastrollen
Cyklu8 geltern im "Lohengrin'· als Elasa und erregte einen Beifall.
aturm deI übervollen Hauses, wie er bier wohl nur aelten gehört 
worden. Das Publikum war von der in allen Theilen schönen 
Leistung förmlich hingerissen und es wird hiernach das Gastspiol 
ein Epoche machendes werden. 

*** Der Herzog von Altenburg hat dem Musikdirector Ca r ). 
R i e deI und dem Musikalienbändler C. F. K ahn t in Leipzig
den Sächs. Ernestiuischen Hausorden verliehen. 

**- Der bisherige Director des Mo zar t e u m's iu SaJzburg~ 
HaDs S ch I ä ger, bat sich in Stuttgart niedergelassen. 

*** Bei dem iUI vorigen Monate in Solo t h ur n stattgefundene~ 
schweizerischen Sängerfeste erhielt die "BaseIer Liedertafel" deo 
ersten Preis im Kunltgesange mit dem Liede .Maieozeit" von J. 
Ri e t z. Bemerkenswerth ist, dass genannte Liedertafel nun bereits. 
zum drittenmale mit Compositionen von Rietz den ersten Preis auf 
schweizerischen Sängerfesten davongetragen hat. 

* * * Abbe L i 8 I t hat sieh in dRS Seebad Grottamare in der 
Delegation Fe r m 0 begeben und soll später nach Deutschland 
kommen. 

*** Der Bassist Se a r i a vom Hoftheater in D res den gastift 
mit günstigem ErfoJg in P rag. 

*** Die Opern vorstellungen des S tut t g B r t e r Hoftheaters: 
sollen nach beendigten Ferien mit "Lohengrin" und "Mignon'· VOD 

A. T h 0 m a s eröft'net werden. 

**- MUe. Ni Is so n von der grossen Oper in Pari s ist für
die nächste Saison am Be r 1 i n e r Operntheater auf zwei Monata 
mit 30,000 Frcs. engagirt. 

*.111 Dem Sänger Nie man n i8t die Hälfte seiner Conventio
nalstrafe, die er an die D res d e Der Intendaoz zu bezahlen hatte
von dem Könige von Sachsen auf Verwendung des Hrn. v. HülsbO 
erlassen worden. Die ganze Strafsumme betrug bekanntlich 4000. 
Th~e~ , 

* _. In Es sen au der Ruhr ist die CapelJmeisterstelle vacant. 
Der Gehalt beträgt 6-700 Tblr. und ausserdem ist viel Gelegenheit 
zu Privatunterricht geboten. Darauf reßecUrende tüchtige Dirigen--, 
ten, welche zugJ~ich gute Gtdger und Theoretiker sein müssen .. 
haben sich an die dortige Buchhandlung von G. D. B ä deck er
zu wellden. 

-.* HoCcapellmeister Dr. S t ade hat vom Herzog von Alten-
burg das Ritterkreuz und der Kammermusikus G r ü tz mach er in 
Dresden das Verdien8tkreuz des Sächs. Ernestiniscben Hausorden9-

erhalten. 

111.* In N e a pe I sind wieder zwei junge Tänzeriunen des Thea
ters "Partenope," Amalia Tromba. UDd Emilia Alsaniello ver
unglückt, ind"m sie, nach einem Tanze belvorgerufen, der Rampe 
zn nahe kamen, so dass ihre Kleider ~'euer nngen und beide ihreo. 
Brandwunden erIagdn. 

** - Unlängst wurde in Wie n das lfodeU des S ch u b e r ti

D e D k mals im Stadtpark nächst dem, dem Palais des Erzherzoga. 
Wilhelm gegenüberliegenden Bosquet aufgeatellt und es fand die
Wahl dieses Platzes die ungetheilte Billigung aUer Zeugen dieser· 

Probeaufstellung • 

*.* In Wien starb am 17. Juli in einer Irrenanstalt Joseph 
Bacher, eine durch ihre Beziehungen zu Meyerbeer in der musi-
kaUschen Welt bekannte Persönlichkeit. Bacher unterhielt einen 
lebhafteu Briefwechsel mit Lidzt, Berlioz, Rachel, RoslJioi etc., aber· 
alle diese mitunter sehr werthvollen Künstlerbriefe sind leider ia 
Verluet gerathen. Vor mehreren Jahren Icbridb Bacher eioe Ge
schichte der Musik in Oesterreich, welche er der WieDer Unive,.. 
sität widmete, allein das Werk ist wegen der vollständigen UDles
barkeit des Manuscripts unbrauchbar. Die letzten Jahre aeines. 
LebeDs in einer Irrenanstalt untergebracht, machte der Tod den 
Leiden des 65jährigen Mannes ein Ende. Er wurde am 19. Jult 

auf dem jüdischen Friedhofe beerdigt. 

Verantao. Red. Ed. Föcllerer. Druck fI. earl Wallau, Maift~ • 
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HelDeten. 
Von W. Laöko..,ltl. 

(S ch I uss.) 

IV. 
In einem ähnlichen Verhältnisse, wie die heiden genannten 

Sängerinnen in der grossen Oper zu einander standen, gesellten sich 
eigenthümlicher Weise auch die beiden folgenden, Caroline Seialer 
und Johanna Eunike, in der heiteren Oper und Operette zu einander. 

Ca r 0 li n e Sei dIe r, 'rochter des Concertmeisters Ant. Wra
Di tzki in Wien, wurde dort um 1790 geboren. Der Vater liess ihre 
ungemein liebliche Stimme schon früh~ ausbilden und dem Betreten 
der Bühne statld Nichts im Wege. Im Jahre 1812 verheirathete sie 
sich mit dem Berliner Violinisten Seidler. welcher in Folge der 
1806 eingetretenen Reduction der kgl. Capelle nach Wien gekom
men war, wo er sich niederliess, nachdem er nocb mit dem rOBsi ... 
scben Grafen Yermolotf, einem eifrigen Kunstenthusil&sten, eine 
Kunstreise durch die russischen Hauptstädte unternommen hatte. Im 
Jahre 1816 aber erhielt er einen neuen Ruf als erster Violinist und 
Concertmeister an der kgl. eapelle nach Berlin und seine Gemah
lin folgte ihm dahin. Ihre GS8tdarstellungen führten zu einem 
festen Engagement, welchf's sie am 8. Juni 1817 antrat. 1838 lieBS 
,ie sich pensioniren. 

Ihre B~gabung für die Bühne war eine ausserordentliche. Sie 
war eine der anmuthi(!sten, reizendsten Erscheinungen und für ihren 
Gesang gibt es gleichfalls keine passendere Bezeichnung, als reizend. 
Ihre Stimme war nicht von jener Mächtigkeit, wie die einer Anna 
Milder, aber immerhin stark genug, um das Opernhaus zu füllen; 
dnbei besass sie eine Geläufigkeit, die mehr angeboren, als anstu
dirt war. Darin lag auch wohl ein Hauptbebel für den Enthusiaa
mus, mit welchem sie als schöne Müllerin, Zerline u. s. w. gehört 
wurde. Sie verschonte das Publikum mit jenen sichtbarell Kehl
und Ge.sichtsmuskelaDstrengungen, welche heut zu Tage fsst, unzer
trennlich zu sein scheinen VOll Gesangsvirtuosität ; es ist, als ob un
Iere SIngerinnen die Hörer wollten empfinden lassen, unter welchen 
Miihen und Anstrengungen ibre Fertigkeit erlernt sei. Die Geläu
figkeit war Carotine Seidler angeboren, und weon auch Kuost und 
eifrigeR Studium Dicht . unwesentlich nachgeholfen hatten, so macht. 
ihre Kehlfertigkeit einen wabrhaft wohltbuenden, einen erquicken
den Eindruck, was man von unsern Sängerinnen leider so selteo 
aagen kann. Es ist aber nicht zu leugnen, dass sie ihre Erfolge 
'Vorzugsweise dem Zauber ibrer ganzeo Persönlichkeit verdankte. 
Sie war der gefeierte Liebling, die von aUeD Seiten umßatterte Rose, 
und wir haben als zweites Beispiel voo solcber durch die Persön
lichkeit fesselnden und .ine wahre Macht im Publikum ausübenden 
Erscheinung nur noch die spätere Henriette S 0 n tag zu nenDen, bei 
welcher dies in noch bedeutend höherem Grade der Fall war. Bei 
tter allbezwingenden Macht einer Nanette S eb e ch Der und Jenny L i na 
steht die Persönlichkeit erst in zweiter Reibe, hier war es die sau .. 
'berische Gewalt der Kunst, welche hinriss bis zum enthusia.tilch-

Iten Jubel. Welcher Erfolg aber der künstlerisch höbere ist, unter
liegt natürlich keinem Zweifel. 

Dessen ungeachtet war Caroline Seidler eine Sängerin ersten 
Ranges. Ihre Passagen waren durch die vollen zwei Octaven ihres 
Stimmumfaoges hindurch flüssig wie der sprudelnde Quell, die Töne 
reihten sich leicht und ungezwungen, in reioster Gleichmässigkeit 
an einander und behielten dabei stets den wunderbar schönen Sil
berklang, der ihr eigenthOmlich war. Dieser prachtvolle Klang 
verlor sich anch nicht mit den Jahren, wenn er auch schwächer 
und weniger voll wurde, und noch in ihrer letzten RoUe war der 
Ton so rein und klar wie jemals. Wenn man unsere SKngerinnen 
dagegen hält, 10 kommt man doch schliess1ich zu der Ueberzeugung', 
dass die Gesangsunterweisung von ehemals eine durchaus andere 
gewesen ist, dass sie es verstand, von vornherein, in den elemen
tarsten Grundlagen dergleicllen Auswüchse und Muskelverrenkunren 
zu ertödten, welc/be heut zu Tar,e leider so an der Tagesordnung 
sind. Diese gewaltsame Einübuog der Muskeln im u n n at ü r li c h e n 
Gebrauche muss eben eine baldige Erscblaffung und den schnellen 
Rain der Stimme herbeiführen; daher auch diese angezwungenen, 
gequälten Töne unserer abwirtssteigenden Silngerionen, welcbe selbst 
das ungeübte Ohr stutzig machen, das künstlerische aber zur Ver
&weillung bringen können. Was earoHne Seidler gänzlich fehlte. 
das war das geistige Element, und in dieser Beziebung ist sie in 
Parallele zu stellen mit Anna Milder, Dur war das Resultat ein ge
rade umgekehrtes. Bei der letzteren war jede Bewegung plastiscb, 
classisch, es lag aber in ihrer Natur, sie konnte gar Dicht anders, 
und Rollen, welche dies nicht ausdrücklich verlangten, schob sie 
sicher in eine falsche Richtung, sie passten Dicht für sie. earoUne 
Seidler dagegen vermochte sich niemals zu einem Bewusstsein bö
heren Kunstausdrucks im Gesange, zu einem Adel oder auch nur su 
einer eleganten Feinheit ihrer losseren Erscheinung aufzuschwingen, 
es lag Dicht in ibrer Natur; sie blieb immer die reizende Wienerin, 
auf der Bühne wie im Leben. 

J 0 h a n n a E uni k e ist unter den vier Silngerinnen, welche 
hier zum Gegenstande der kleinen kUDstgeschichtlichen Excursion 
in die Vergaogenheit gewählt worden sind, die jüngste und hat der 
Bühne die kürzeste Zeit angehört. Sie wurde geboren ausgangs der 
neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts und erregte schon als 
elfjäbriges Mädchen in der Rolle des HanDcbens (Deserteur) Sen
sation. Ihr Vater war der ausgezeichnete Tenorist an der königl. 
Bühne zu Berlin, Friedrich Eonike und ihre Mutter Therese die 
unftbertrotfene Soubrette (zugleich auch Schauspielerin) an derselben 
Bühne. Es lässt sich denken, dass Eltern, welche selb"t eine 10 

hervorragende Stellung in der Kunstwelt einnahmen, dem reichbe
gabten Mädchen und ihrer Ausbildung alle mögliche Sorgfalt an
gedeihen liessen, und Jobanna brachte deshalb unter anen vier ge
nannten Sängerinnen uD8treitig das höchste Mus8 des geistigeD 
KClnstlerbewu8stseins mit. Wenn sie ihnen auch aD Naturgaben 
oachstand, so ersetzte aie diesen Mangel durch die feinere, geistige, 
kßnstleriacbe Organisation, und ihr durchdachteSt geistvolles Spiel 
riet' steta eDtbusiastiecheo Beifall hervor, ja man kann sagen, cl ... 
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sie uuter den vieren die einzige war, welche auch durch ihr Spiel 

etwas Selbstständiges leistete. Ihre zierliche Gestalt und die aus

drucksvollen Gesichtszüge bestimmten sie fiir das Soubrettenfach , 

doeh "", ., ihr nrm6ge ihrer ausgezeichneten musikalischen Bil
dung mögUcb, für einzelne Fälle auch in die grosse Oper hinüber 

zu greifen. Unvergesslich bleibt gewiss einem jeden, der sie a18 
Zerline hörte, welche wunderbar feinen Nüancen von Schmeichelei, 

Schalkhaftigkeit, Spott sie in die Arie: Schmäle, tobe, lieber Junge! 

zu It'gen wusste, niemals nach ihr ist so etwas wieder gehört wor

den. und earoUne SeidIer, ihre Nachfolgerin in dieser Rolle, hatte 

gerade dllrin anfänglich einen s(~hwierigen Stand. Jobanna Eunike 

nahm nnch den ganzen zauberhaften Eindruck mit von der Bühne 

hinweg, denn noch in der Blüthe der Jugend, im Vollbesitze aller 

Kunstmittel, sagte sie schon im Jahre 1825 den Brettern, die die 

Welt bedeuten, Lebewohl, indem sie den berühmteu Malt'r, Prot'. 

Franz Kruger, beirathete. Sie starb am 26. August 1856 zu Berlin 

und ruht mit ihrem Gatten und ihren beiden Eltern in eio uod dem

selben Erbbegräbnisse. - - -
Wenn im Eingange gesagt wurde, dass diese Zeit der B~rliner 

Oper eine ihrer gläuzendsten Perioden gewesen ist, so wird dies 

nach dem Angefübrten Niemand gut Bnzweifeln können. IJer unge

heure Vortheil, dass eine Bühne über solche Kräfte gleichzeitig ver

fügen kann, möchte sieb nicht gerade oft bieten. Bei alledem ist 

aber nicht zu leugnen, dass dieser Glanz doch eigentlich nur ein 

einsf'itiger war, gerechtfertigt in vollstem Maasse für den musikali

schen, gesanglichen Theil, nicht gerechtfertigt aber für den darstel
lenden. Musikalische Ensembles sind weder vor- noch na(~hher in 

Bolcher Vollkommenheit gebört worden, wie damals, für die Darstel
Jung würde aber nur Johaona Euuike unsern he.ltigen Anforderungen 

an eine Opernsängerio ersten Ranges genügt haben. Was Anna 

Milder durch ihr plastisches Naturell leistete, kann nicht im Ent
ferntesten verglichen werden mit dem, WAS Bcbon eine Jenny Lind 

geleistet hat. Die so viel höbere Stufe, welche die Kunst heute 

einnimmt, fordert von dem dramatischen SängElr aber heides, und 

wenll dieser Anforderuug in Bezug auf die Darstellung nicht nur in 
einzelnen hervorragenden Erscheinungen, sondern auch im Allgemei
nen heute sehr, sehr viel besser genügt wird, namentlich von den 
Sängerinnen, so steht unsere Zeit in Bezug auf die musikalischen 
Leistungen jener entschieden nacb. Möchte es bald besser werden, 

m6chte nicht nur von den Sängern, sondern namentlich von den 

Gesanglehrern mehr und mehr erkannt werden, dass die Kunst des 

Gesanges eine der schwersten Künste ist, die Jabre, lange Jahre 

gebraucht, um einen jenen alten Meistern des Gesanges nach allen 

Seiten ebenbüs:tigen Künstler zu erziehen. Dann erst, welln bei aus
gezeichneten Naturmitteln der Gesangunterricht keine Parforcejagd 

mehr ist, die den Schüler nur 80 schnell als möglich in Stellung 

und ßrod bringen, sein Licht vor den Leut~n leuchten lassen will, 

dann erst ist ein Heil für die Kunst zu erwarten, ist dem Verfall 

der Gesangskunst, über den ja so vielfach geklagt wird, ein wirk
samer Damm entgegen gesetzt. 

• 
••••• 

)~ I t e r a , ,. r. 

Die Auffindung der JTo'tx mixte der Sopran
s tim m e von Fr i e d r ich S c h mit t, Verfasser der 
grossen Gesangschule fdr Deutschland. M ü nc he D, 

1868. Verlag von E. H. Gummi. 
Der Verfasser dieses Scbriftchans (22 S. in 8°) hat durch seine 

im Jahre 1854 zn Müncben im Selbstverlage erschienene, insbeson

dere auf den d eu t s ehe n Gesang berechnete gross~ Gesangschule, 

sowie als practiftcher Gesanglebrer nach einer von der italienischen 
Schule in Vielem übweichendeu Methode sich einen gewissen Na

men gemacht, einerseits Anerkennung seiner Prin~ipien gefuoden (so 

ist z. B. seine Gesangsmethode an der neuen kgI. Musikschule in 

Miiucben, welche unter der Direction des Herrn Hans v. B ü I 0 W 

steht, eingeführt und auch von einzelnen Gesanglehrern ang~nom

men worden), aber auch andererseits schon mancherlei Anfecbtungen 
zu erdulden gehabt. Der Verfasser, der viele neue Entdeckungen 

im Bereiche der Gesangskunst, resp. der darauf bezüglicben Didak

tik gemacht uDd in der Praxis bewährt gefuDden zu haben bebaup-
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tet, baUe vor mehreren Monaten eine Einladung an die Gesangs

kundigen erlassen. um über den Tonansatz der hohen Lage der 
Sopranstimme zu berathen und einen der deutschen dramatischen 

Gesangskuost förderlichen Austausch der gegenseitigen Erfabrungen 

und Kenntnisse herbeizuführen. 

"Die Gesanglehrer in Deutschland haben das Zutrauen verloren 

und es war Ehrensache, meinem Rufe zu folgen, - aber es kam 
Niemand. }"iir dieRes gewissenlose Fernbleiben von gemeinschaft

Hchen Berathungen sind bh)s zwei Gründe denl(bar: Man will sein 

vermeintliches Wi~sell geheim halten und damit Wucber treiben 

oder man wil1 seine Unwissenheit nicht zur Scha.u tragen; jeder 
Eingeweihte wird erratben, welcher von beiden deI' wahre Grund 

ist." So schreibt der Verfasser in der in Rede stehenden Schrift 

und will also durch die zuletzt angefiihrte Phrase gewiss nichts 

Anderes andeutelJ, als dass eben in Deutschland effectiv Niemand 

Gesang zu lehren versteht, weil NiElmand der von ihm ausgegange

nen Eilaladung Folge g~geben hat. In Allbeh'acht, dass die Gesang

schule des Verfassers, wie er selbst klagt, "mit ihren methodischen 

Neuerunger., mit ihren reformatorischen Prinzipien des organischen 

Tbeils der Gesangskunst sich bis auf den heutigen Tag so geringer 

Anerkennung und Benutzung von Sei te n der }'" ach m ä n n e r 

erfreut,"I,durfte sich der Verfasser eigentlich nicht wundern, wenn 

dieselben ~"achmänner nicht begieri!:!' waren, sich über weitere Ent

deckungen desselben auf dem fraglichen Gebiete belehren zu lassen 

und so sehr wir auch mit 8chmitt dArin iibereinstimmen, dass die 

gesanglich technische Ausbildung unserel' dramatischen Sänger und 

Sängerinllen heut zu Tage gar Vieles zu wünschen übrig lässt, 80 

sind wir doch der Meiuung, dass dies nicht bl os den Lehrern, son

dern hauptsächlich den Zöglingen selbst zur Last fällt, welche durch 

die geringen kÜnstlerischen Anspriidle ,des PublikuU\s, das mehr auf 

Stimme als auf Gesaugskunst sieht, ermuthigt, der ScllUle vor der 

Zeit entspringen, um nur l'echt bald ihr natürliches Material mög

lichst zu verwerthen. 

Früher war das freilich anders, als das Publikum nicht uur 

die Stimme, sondern auch den Sänger zu beurtheilen wusste, allein 

da die Kunstgl'össen jener Zeit zu ihrer unbestrittenen Meisterschaft 
ohne die Kenntniss der Scbmitt'schen Entdeckungen in ihrem Füche 
gelangt waren, so lässt sich doch nicht wohl annehmen, dass sammt
liebe Lehrer, welche nach den friiheren, namentlich nl\ch den Prin

cipien der italienischen Schule Gesangunt.ericht ertbeilen, geradezu 

unverbesserliche Ignoranten sind. Es lässt sich dies um 80 weniger 

annehmen, als die Resultate der ~cbmiWschen Methode uuseres 

Wissens bisher noch nicht a18 epochemachend aufgetreten sind. 

Uebr~gens geben wir gerne zu, dass eine Besp,'echung, resp. Ver

ständigung der bedeutendsten deutschen Gesanglehrer itber die zweck. 

missigste Unterrichtsmethode der Sache selbst wohl nützlich sein 

könnte. 

Was nun das von Hrn. Schmitt entdeckte neue Stimmregister 

der Voix mixte fül' die hohe ~opranlage betrifft, so sind wir nicht 

in der Lnge, ein bestimmtes U .. tht.'i1 über den Wel'th dieser Ent

deckung abzugeben, da U1l8 die nöthige pl'.,ctische Erfahrung dafiir 

fehlt. Es itJt dies neue Register nach Angabe des Verfassers eine 

Mischung der Kopfstimme mit der Bruststimme und wird hervor

gebracht, indem die ~ängerin von beiden Naturorganen ~ t w a 8 

entlehnt und dieselben in näher angegebener Weise verschmilzt. 

Der Beschreibung nach ist die Anwendung, resp. ADt~i~nung dieses 

neuen Regh;ters nicht ohne Schwierigkeit für die angehende oder 

auch schon routinirte Sängerin, allein es soll durch dasselbe vielen 

Talenten die bisher ihnen verschlosseue dramatische Kunst zuging" 

licb gemacht und die 80genannten Mezzo·Soprant", "Bastarde in der 
Musik" ganz abgeschafft werde n, da ihnen ja durcl! die Aneignung 

der Voix mixte auch die hohe Sopraulage dienstbar wird. Jeden

falls dÜrfte die Schmitt'sche Entdeckung, wenn sie wirklich neu ittt, 
geeignet Bein, die Aufmerksamkeit d~r betreffenden }4"achleute auf 

sich zu ziehen und sie zu d(>D entsprechenden Versuchen verad-

, lassen, wessbalb wir das fragliche Schriltehen denselben, wie Allen 

die sieh für die Gesangskunst interes~iren, zur Beachtnng empfehlen 

möclateo. 

G y m n ast i k der S tim m e. A n w eis u n g zum 
Selbstunterricht in der Uebung und dem 
r ich ti gen Ge b rau ehe der S pr ac h- und Ge ... 
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sangsorgane, von Oskar Guttmann. Zweite, 
verbesserte Auflage. Leipzig, 1868. Verlags
handlung von J. J. Web er. (XXX u. 169 S. in 8°). 

Ein vortrefBiches Werk, welches Jedem, der seine Stimmor

gane kunstgerecht ausbilden wiH, also niclJt nur dem Sänger, son
dern Allen, dert>n Beruf ein öffentliches Sprechen mit sich bringt, 
also deD1 Schauspieler, dem Prediger wie dem Ad vokaten etc. in ausfilhr

licher und anschaulicher Weise die Regeln iiber deo richtigen Ge
brauch der Stimmorgane, über Atbern, A uBsprache etc. klar macht, 
und ibm einerseits zur Schonung, andereraeits zur wirksamsten, den 
Regeln der Natur und K·unst entsprechenden Verwendung seiner 

Stimme die geeigneten Mittd an die Hand gibt. Die in verbält
nissmässig kurzer Zeit llöthig gewordeDe und bedeutend verbeuerte 

"Zweite Auflage spricht für den practischen Werth des Buches. 

E. F. 

c OaSE SPONDBNZEN. 

.&. I1 8 H a m h e .. (f;. 

AI..Il 9. August faod hier das II. rrä, n k ische B und e s-
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ß ä 0 ger fes t statt. Der Festplatz war auf dem M j ch a. eIs be r g, :J 

-einem der Hügel, auf welche die Rtadt gebaut i9t. Von hier hat 
man eine reizen da Aussicht auf die Stadt, auf das Reguitz- und 
Mainthal bis zu den Fichtelbergen hinauf. Der Festpratz war mit 
Lauuwerk, bayrischen und fränkisc}len }4"ahnen geschmiickt. Did 

Freitreppe VOl' der Michaelskirebe war zu einem Sänger-Podium 

umgewandelt. Am Abend vorher waren die Sänger von Niirnberg 
FÜrth I Erlangen I ßkyreuth, Schweinfurt , Würzburg uod den klei
neren Orten }"raukens, zusammen an 50 Vereine angekommen, und 

mit Musik nach dem Festplatz geleitet worden. Dann ward das 
Ft'st durch einen Chor·Gesang und eiDe Begriissungsrede eröffnet. 
Laudrichter S ch n eid er aus Bamberg sprach die Ut'berzeugung 
aus, dass die im Jahr 1866 am Main gezogene blutige Linie keioe 
bleibende Scheidewan d zwischen den deutschen Stämmen bilden 
-werde. Ar,ults Vaterlandslitld vel'anlasste dann Dr. Ger s te r zu 
-einem Hoch auf dKs einzige ungetheilte Vaterland. 

Am Morgen des 9. August war die Hauptprobe; am Mittag 
ilas Concert. Das Programm umfasste folgende Compositionen: I. A b

theilung: 1) Festspruch : "Eintracht hält Macht!" compooirt von 
Gg. E m m e r li n g. 2) "Mit dem Herrn faug Alles an," componirt 
"'Von Jul. G r 0 b e, und in dessen Verhinderung dirigirt von G. Em
merling. (Solo: Liederkranz und Singverein N ü r n be r g). 3) "Sonn-

1ngsmorgen," Chor von L. S cb äffe r in Nüroberg, in dessen Ver
hinderung dirigirt von S ch r ü re r, Director des Ba m be r ger 

Liedetkranzes. 4) "Das deutsl'he Herz," von J. V. Becker, diri
girt vom Componisten. (Solo: Liederkranz B ay r e u t h). ö)" Wald

kirche," Chor von Sigmund von Hall e r, dirigirt vom Componis
teo. (:0;010: Singvel'eine Für t hund N ü rn b erg). U. AbtheiJung: 

6) "Siegesgesang der Deutschen nach der HennaDlHlschlacht," compo
nirt von Fr. Abt, dirigil't Von H ö eh s t e t te r BUS Fürth. (Sulo: 3 

Vereine von Fiirth). 7) "Im 'Valde" von Herbeck in Wien, 
in Vertretung des leider erkrankten Musikdirectors Geisser aus Bay· 

reuth dirigirt von Scbrüfer. 8) "Römischer Triumphgesang" von 
Max B ruch, dirigirt von Pr eis saus Erlaugen. (Halbchor : Män
nergesangverein Wiirzburg und die 4 Ve.'eine von Erlangen). 
'9). "Normannssang" von ~"r. K ü ck e n, dirigirt von Schriifer. 10) 

"Der 150. Psalm" von Be r n er I dirigirt von G. Emmerling aus 
Nürnberg. (Solo: Liederkranz von B am b erg). 

Nach dem }-'estRpruch bpgrüsste der ßürgeormeister von Bam

berg die Sänger. An den Chor "Mit dem Herrn fang Alles an" 
ltniipfte der Fest-Vorstand ein Hoch auf den König Ludwig. Nach 

-dem dritten Chor sprach Dr. Gerster die Fest·Rede. Die Mission 
-der Sänger sei nicht. religiöse oder politiscbe Sonder-Interessen zu 
"Verfolgen, sondenl die Idee der Zusammellgehörigkeit, der Einheit 
un:! Freiheit im Volk wach zu erhalten. In ähnlicher Weise sprach 
in einer späteren Pause auch der Vorstand des Turnvereins sich 
aus, indem er auf den innigen Zusammenhang von Turn- und 
Säogerthum hinwies. Nacb dem Programme lolgte noch eine ganze 
Beihe von Vorträgen der einzelnen Vereine; dazwischen wurden 

Reden' gebalteo und Musikstdcke vom Orchester gespielt. Um di-e 

Einigkeit, wenD auch Dicb~ Zusammengehörigkeit zu demonstriren, 
trafen dabei nicht selten Sänger. Musiker und Redner mit ihren 
verschiedenen Weisen s'!Usammen. Die künstlerische Di1ferenz löste 

sich indess in der Consonanz des Humors. Am Abend war der 
Festplatz beleuchtet; das Portal der Michaelskirche erglänzte in 
buntem Farbenspiel, eiD zauberisches Bild in der schönen Sommer
Nacbt. 

N' a c 11 r I e Il tel'. 

Main!. Das sec h s t e 1\1 i t tel r h ein i s c he Mus i k fes t fin
det in Darmstadt am 27. und 28. September d. J. statt und i,d für 
dasselbe folg~ndes Programm festgesteJlt: J. Ta.g: "Samson, " Ora
torium von Händel. 11. Tag: Sinfonie in A-dur voo Beethoven; 

Gesangvorträge der Solisten; "Dank, Preis uod Ehr," Motette von 
J. S. Bach und der 2. Theil von ,,}'rithjof" von C. Mangold. Die 
artistische Leitung des ga.nzen Festes ist Herrn Hofmusik-Director 
C. Man goI d in Darmstadt übertragen . 

Paris. Der Director der italieuische~ Oper, Hr. B ag i er, hat 
für die nächste Saison folgende Gesangskräfte ellgagirt: die Damen 
Adelinu. P at t i, 11ma von Mur s k a, Kr aus 8, G r 0 S s i, R i ce i, 
R 0 seIl 0 und die RH. T am be r 1 i k, Ni co 1 i n i, Fra s chi n i, 
Pa I e r m i, U bai d i (Tenore); DelI e Se die, A g n e s i, V e r
ger, 8 tell er (Baritone); Ci a. m p i, Z i In eIl i, Wall e n r e i te r, 
Me rc u r i al i, F a I la r (Bässe). 

- Vorige Woche kam hier der Prozess zur Verhandlung, wel
chan Herr B 1 a z e d e Bur y gegen die Erb e n Me y erb e e r'8 
wegen der Auslieferung der Meyerbeerschen Compositiooen zu dem 
von dem Kläger verfassten Texte "Göthe's Jugend" angestrengt hat. 
Das Urtheil idt auf die nächste Woche vertagt worden. 

- Marschall Va i 11 a n t hat als Minister des kaiserl. Hauses 
und der schönen Künste wiederum der Prt:isvertheilung fiir die 
Schüler und Schülel'iDnen des Conservatorlums beigewohnt, die üb
liebe Festrede g~ba1teo und dem Componisten Ambroise T h 0 m 8 s, 
Professor des Conservatoriums, das Commandeurkreuz der Ehren
legion überreicht. Thomas war 1845 zum Ritter und 1858 zum 
Offizier der Ehrenlegion ernanut worden. 

- Der ehemals berühmte Hornist Da u pr a t, früher Solist der 
königl. Capelle und einer der Gründer dei' grossen Concertgesell
schaft des Conservatoriums, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. 
Er war seit einigen Jahren erblindet. 

Brttssel, 10. Aug. Die Herren Preisrichter für das von dt'm Hause 

Sc hot t fr erd s in B r ü s seI, unter Betbeiligung des Belgischen 
Ministeriums, publicirte Preisausschreiben eine.· Messe für 3 I"Hirn

mell mit Orgelbegteitung, Tersammelll sich im Laufe nächster Woche, 
um ihr Urtheil über die eingelaufenen Compositionen (101 an der 
Zahl) zu fällen. Es sind die Herren: Franz La c h n er aus Mün
chen; C. Kammerlander aus Augsburg; Lefebore·Nieder
m e y e r, Ver v 0 i t z e und G eva e r t aus Paris; Ben 0 i t und 

d e Bur bur e aus Antwerpen; Ferd. Kuff e rat h in Brüssel ao
sässig; d e V r 0 y e (le Chanoine) uDd Sou b re aus Lüttich. Hr. 
Fe t i B (Vater) wird der Versammlung präsidireu und Hr. CIJevalier 
Va DEI e w y c k hat die Functionen des Secretärs übernommen. 

*** Dall Alter der Musikfeste. (W. F.-Bl.) Musikfeste 
im grossen Massstabe gab es bereits vor Jahrhunderten. K1lrfürst 
Jobann Georg von Sachsen veranstaltete am t3. Juni 1615 ein 

MonstrecoDcert in D res den, bei dem eine Art von Oratorium "Bo
lofernes" zur Aufführung kam. Der Text dieses gl'ossen Werkes 
war vom Dichter P f J a u m e tl k erD, die Musik von G run d

mau e r. Es kamen zu diesem Feste nicht weniger als 1495 
deutsche, italieni8che, polnische und schweizer Musiker - oder wie 

man damals sagte, Spielleute - nach Dresd~n. Au. Krackau kam 
der Contrabassist Ra. kot z k y mit einer über 7 }4~us8 boben Babs

geige. Die Hauptpartie sang ein Wittenberger Student, Nameos 

R u II der. Anstatt der Pauken bediente man sich eines grossen 
Mörsers, der rechtzeitig an den betreffenden Stellen von den kur
fürstlichen Constablers abgefeuert w;urde. 

•• * Von dem vor Kurzem in R c, m verstorbenen Maestro Gio

vanni P ac i ni bat sich eine der vollkommensten, aus seiner Blüthe-

... 
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.. elt heratammeDdeD CompoaitioDen wiedergefoDdeD. E. iat das Onti
aal-Manuscript einer acbtstimmigen Mes~e, die Pacini im Jahre 1831 
c1.tm Pabate Gregor XVI. zur Huldigung tiberreichte. Dieaer war 
eiD ,.leh,ter Theolog, aer aber fOr die Kirchenmusik "'.piger Sinn 
hatte als mancher ander. Pabst; er verebrte das Werk dem Moa .. 
lignor Al f i er i, Dach dessen Tod es in den Besitz seiner Schwester 
fibergiDg. AIßeri selber, einer der bewäbrtesten Kenner der alten 
Kirchenmusik, binterliess eiD Antiphonarium, Graduale und B1m
aarium Debst den Litaneiea der in der Nenzeit hinzugekommenen 
eanonisirten Heiligen im Gregorianischen Gesange. Es war die 
Arbeit eines Lebens. Pabst Pius IX. Iiess sie durch eine ComissioD 
revidiren und dj~ Congregation der heiligen Riten empfahl ihre 
Veröffentlichung. At1ein es fanden sich Dicht die Mittel zur Be
IItrettung der aUerdinlrs Dicht geringen Kosten, und so bat maD, 
was sicherlich ZI1 bedauern ist, darauf verzichtet. 

*.* Varnhagen von Ense über Beethoven. Das fol
gende in doppelter Beziehung durch seinen Verfasser, sowie durch 
den Umstand, dass derselbe nicht musikalisch war, merkwürdi,e 
SchriftstQck, welches bis jetzt in V ar n hag e n 's Werken noch 
nicht abgedruckt worden ist, wurde uns durch die Güte des Herrn 
R. Z e U D e, lohaber eines Antiquariums für Autographen und Por
träts in Berlin, zu TheiJ. Wir unterlassen bei dieser Gelegenheit 
nicht, auf dieses überaus reichhaltige und ioteressante Etablisse
ment aufmerksam zu machen, indem wir Doch besonders anerkeo
nend des vortreftlicben Materials gedenken, welches uos Hr. Zeune 
einst bei Abfassung unserer Biographie 0 t toN i co la i's geboten 
hat. 

Varnhagen's Brief·) lautet an den betreffenden SteHen folgen
dermaueD:". • • . Die letzten Tage im Ausgang des Sommer. 
lernte ich in Tölpitz Be e t h 0 v e n kennen, und fand in dem als 
wild und ungesellig verrufenen Manne den herrlichsten KÜntler von 
goldenem GemOth, grolsartigem Geist und gutmüthiger Freundlich
keit. Was er Fürlten abgeschlagen hatte t gewährte er uns beim 
ersten Sebell, er spielte auf dem Pianoforte. Ich war bAld mit ihm 
vertraut, und sein edler Cbaracter, das ununterbrochene Ausströmen 
eines göttlichen Bauchs. das ich in sei ner übrigens sehr stillen 
Nähe immer mit heiliger Ehrfu rcht zu empfinden glaubte, zogen 
mich so innig an ibn, dass ich tagelang der Unbequemlichkeit sei
nes Umgangs, der durcb sein schweres Gehör bald ermÜdend ward, 
nicht achtete, ulld besonders die letzten nur mit ibm und seinem 
Freunde Oliva, eiDem der besten Menschen, den Körner auch ge
kannt bat, zubrachte. Wüsste ich es nicbt durch unverwerfliche 
Zeugnisse. das. Beethovea der grösste, tiefsinnigste und reicbste 
der deutschen Tonktinstler ist, so hätte der Aoblick seines Wesens 
es mir, aODst in Musik ganz Unkundigen, unwiedersparechlich dar
,ethan. Er lebte nur für seine Kunst, und keine irdische Leiden
schaft entstellt ihre Ausübung bei ihm, unglaublich fieissig und 
fruchtbar ist er. Er suchte das Weite auf seinen SpaziergäDgen, 
und auf einsamen Wegen zwischen Bergen und im Wald, beruhigt 
in die grossen Zllge der Natur blickend, denkt er Töne, freut er 
sieh seines eigenen Herzens. Ich erwähne solcherlei, damit Du ja 
Dicht versuchen mögest, ihn mit einem anderen Musiker zu ver· 
gleichen, sondern ihn bestimmt absondern mögest. Könnte ic.h Dir 
aagen, wie 8chöa, wie rührend, fromm und ernst, als küsse ihn ein 
Gott. der Mann aussah, als er uns auf dem Fortepiano himmlische 
Variationen vorspielte, die so reines Erzeugniss eines waltenden 
Gottes waren, dass aer Kiiostler sie dem VerhaUen überla8sen musste, 
und, wie gern er aucb gewollt, sie nicht auf dem Papier festhalten 
konnte 1 Diesem nun, mein theurer Freund, habe ich alle DeiDe 
Gedichte, die abzu8chreib~n leider nicht Zeit war, auf sein Begehren 
geschenkt, und Du kannst hoffen, bAld einen Theil davon compo
uirt zu sehen. Ich freue mich dabei, als wären sie von mir." 

pen beredten, begeisterten Worten Varnhagen's ist nichts hin
zuzufügen; sie sprechen för sich und werden jeden Musiker mit 
Freude erfdllen. Wir finden in ihnen den Extract alles desaen, 
was. über Beethoveu zu sagen ist, niedergeschrieben von einem 
ManDe, der al80 auch in dieser Beziehung sich als Autorität zeigt. 
Mag Beethoven auch bei Lebzeiten vielfach verkannt und verketzert 
worden .ein, ein Schicksal. welches er mit allen Grossen der Erde 
tbeilt: das Urtheil aus solchem Munde t so innig durchdrungeD, 

*) An L. Ubland vom Jabre 1811. 
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warm und wahr ausgesprochen, wiegt.. .ne absprechenden Wort. 
jener Zeit auf. Es sollte in Zukunft in keiner Beethoven-Biographi .. 
fehlen, denn es ebrt ebensowohl d~n Schreiber und den AdressateD. 
wie unIeren Meister, drei MinDer, welche das deutscbe Vaterl.nel 
in die erste Reihe der ~einjgeD stellt. 

H. M. (Musica. SRcra v. Fr. Witt.) 
*. * Der italienische Tanzcomponist Gun g 1 gibt mit seinem tre:tl"'

lich geschulten Orchester sogenanntefPromenäde-Concerte in Gen f. 
welche dort eine ausserordentlich beifällige Aufnahme finden. 

*.* Der bekannte Orchesterdirigent und Componist Ar d i ti 
ist vom Sultan zum Offizier des Medjidieh·Ordens, dessen Ritter
kreuz er schon früber erbalten batte, berördert worden. 

*.* Die AuFührungen der "Meistersinger," deren se eh s t 8-

am 16. Juli in M ü n cb e a stattgefunden hat, sollen im nächsten 
Winter wieder aufgenommen und die Rollen des Bans Sachs unel' 
Beckmesser von Mitgliedern der dortigen HofbQhDe ausgeführt. 
werden. 

*.* FerdinaD d Hi11er hat von der Universität Bonn da .. 
Ehrendiplom als Doctor philos. erhalten. 

* •• Hr. U 11 man n hat in Wie D eiDe hübsche, junge Ungarin 
mit einer prächtigen Stimme und ungewöhnlichem Talente entdeckt 
und djeselbe aer Frau M ar ch e si in Cöln zur Ausbildung anver
traut. Der unermlldliche Impresario wird im November eine Concert
tour in Belgien mit folgenden Künstlern unternebmen: Gesang: Mne. 
CarloUa P a t t i, die HH. Ger a I d Y und L e 0 n; Piano: A. J a e 11;, 
Harfe: Felix G 0 d e fr 0 i d; }'löte: D e V r 0 y e; Violine: H. Vi
eu x te m ps; VioloncelI: L. J a qua r d; Harmonium: Fr e n k a 
aUB Wien. 

*.* In C 0 n s t a nt in 0 p e I ist der Gründer des dortigeB 
Operntheaters und Vater des jetzigen Dirigenten desselben, Hr .. 
Michel N au m gestorben. 

*.* Am 27. Juli fand in N ü r D be r rein Concert aller dor
tigen Gesangskräfte für das Hans SAcbs-Denkmal statt. Man fllbrte
auf: Ouvertüre zu "Rienzi" von R. Wagner; "Römischer Triumph
g~sang" von Max Bruch; "Es muss doch FrObJiug werden" von. 
Ferd. Hiller; B-moll-Sinfonie von Schubert; "Siegesgesang der Deut· 
scben nach der Hermannsschlacht" von Fr. Abt; "Normann8sangc&. 
Ton Kücken; "Das Dicbtergrab am RLdn" von Möbring; Trom
petenouvertüre von Mendels80hn u. A. 

*** Iu Bielefeld jst die Sängerin }4-'rl. Marie C r Ü,. eIl (Schwe· 
ster der berühmten Cruvelli) plötzlich gestorben. 

*** Dem technischen Dirigenten der musikalischen Akademie
in K ÖD i g s be r g, Heinrich Lau die n, ist das Prädiknt MUbikdi
rector verliehen worden. 

A. N Z B 1GB N. 
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Es ist die.e poetisch begeisterte DichloDg eine höchst ~ g -daukenswerthe Gabe, auf welche wir jeden Verehrer ~ 

der BEETHOVEN'schen Muse dringelJd aufmerksam s:: 
(Süddeutsche Musik-Ztg.) • 

IIr. J. P. BBIIB, 

GRIEUNLANDS WORSTELSTRIJO 
(Griechenlands Kampf und ia'rlösung.) 

BEETDOVElW'N 

Ruinen "0" Athe". 
Clavierauszu~ fI. J. 60. (netto) Stimmen ft. 1. 60. 

Jedenfalls passt sich die fließsend und wohlklingend, 
warm und lebendig geschriebene Dichtung vortreftlich 
der BEETHOVEN'schen Musik an. Möchten die deut
schen Concert-Institute recht bald mit ihr einen Versuch 

(Allg. Musik-Ztg.) 
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INHALT: Si mon Sechter. - Aus Paria über die "Meistersinger." - Literatur. - Nachrichten. 

S I BI 0 n 8 e e b t er. 0) 
(Biographische Skizze.) 

Sec h t er' s Name wird in der Kunst des Tonsatzes für alle 
Zeiten neben den grössten Meistern in diesem Fache genannt wer .. 
den. Wer von seinen Schülern die nöthige Ausdauer hatt9, an sei
Der Hand die Fundamentallehre, die Lehre der chromatischen Bar
monik, Enharmonik, den einfacben und doppelten Contrapunkt, 
Canon und }'ng~ durehzumach en, wird zwar die unerbittliche Strenge, 
mit der der Meister jeden einzelnen Gegenstand erschöpfte, im 
Augenblicke mitunter wohl schwer empfunden, sieh aber überzeugt 
haben, dsss sein System von einer Einfachheit, Klarheit und Con
sequenz ohne Gleichen dasteht und auch dem kühnsten Aufbau zum 
mauerfesten Fundamente dient. 

Dem Wunsche eines ebemaligen Schülers nachkommend, bat 
Sechter ein halbes Jahr vor seinem Tode in Hüchtigen Zügen eine 
Skizze seines Lebenslaufes entworfen, die bereits in den "Signalen" 
(Jahrgang 1867 N' 40) benutzt, auch den nachfolgenden Zeilen, mit 
wesentlichen Zusätzen ergänzt, zu Grnnde gelegt sei. 

SimoD Sechter wurde am 11. October 1788 in dem kleinen 
Städtchen Fridberg im Budweiser Kreise in Böhmen a-eboren. 

Seine Eltern waren nicht nlusiklLliscb; Lesen und Schreiben 
lernte Sechter von seinem Bruder Bartholomäu9; ging dann auch 
zur Schule bis zu seinem eilften Jahre, wo er anfing Musik zu ler .. 
nen, anfangs mit Widerwillen, später mit Lust, so dass er schon im 
zweiten Jahre aus eigenem Antrieb Versuche zu componiren machte 
und im dritten Jahre sogar einige Messen schrieb. Sein Lehrer war 
der Regens chori Johannes M a x an d t, der ausser Secbter nocb 
viele Musikschüler hatte und auf den einzelnen nicht viel Zeit ver .. 
wenden konnte Eine ordentliche Anleitung gab es da nicht, weder 
im Violin- noch Clavier- uud Orgelspiel, die Hauptsaehe blieb dem 
Privatfteiss des Einzelnen überlassen. Im 14. Lebensjahre wurde 
Sechter Schulgebülfe !l.O Plarrkirchen in Oberösterreich , ohne im 
mindesten für die Stelle vorbereitet zu sein. "Zum Glücke" war 
im Winter nicht viel zu thun I da Pfarrkirchen hoch gelegen, von 
Kälte und Schnee viel zu dulden batte. und die zur Pfarre gehöri
gen Ortschaften ihre Kinder im Winter gar nicht zur Schule schick
ten. So blieb Sechter auf den Organistendienst beschränkt Qnd 
8tudirte fieissig die vorfiodlichen Musikwerke bewährter Meister. 
Naeb abermaligem Aufenthalt zu Hause, wo Sechter ohne jede An
leitung sich auch auf dem Contrabass einübte. kam er nach Liuz, 
'Wo er die Normalschule besuchte, um sich der Prilparandenprüfung 
so. unterziehen, jede freie Zeit aber zum compouiren benutzte. Im 
Jahre 1804 nahm ihn der Güterdirector des Fürsten Starhemberg 
als Correpetitor für seine Kinder mit nach Wien, das dann Sechter, 
einige kurze AusflUge nach Linz und seiner Heimath abgerechnet, 
nicht mehr verlielS. Er hatte gleich Anfangs ein Engagement bei 

*) Von C F. Pohl fOr den Jahresbericht des "Wiener. !t.!usik
Conservatoriums" geschrieben und mit des Verfassers Bewllhgung 
hier reproducirt. (Anm. d. Red.) 

einer Dame, die er, in gleicherweise wie Hardn in seiner Prüfungs- ., 
seit, in der italienischen Singatunde am Piano begleitete, wobei er 
aber, mit mehr Vorkenntnissen ausgerüstet, selber mehr prontirte, 
als die ~chülerin. Lectionengeben half jhm weiter, bis er im Jahre 
1809 beim Einzug der Franzollen sein bischen Habe verlor. In die
ler Zeit lernte er auch den berühmten Contrabassisten D rag 0 D e t ti 
kennen, der sich damals in Wien aufhielt, zum öttentlichen Auftre
ten aber Dicht zu bewegen war. Sechter setzte zu dessen Concerten 
die Clavierbegleitung und blieb mit ibm auch später in schriftlichem 
Verkehr. Dragonetti, ein Original in jeder Beziehung, vergass aei
nen Wiener Freund auch im Tode nicht und reihte ihn unter die 
Erben seines nicht unbeträchtlichen Vermögens. 

Durcb Empfehlung eines Freundes kam Sechter im Jahre 1810 
als Clavier- und Gesanglebrer ins Blindeninstitut. Da er keinen 
Anspruch auf Bezahlung machte, bescheiden sieh Kussernd: er müsse 
erst etwas geleistet haben, wurde er wenigstens regelm1i.ssig BU 

Tilche geladen. Nun gab es wieder neue Aufgaben, wie den Blin
den das Clavierspielen am sichersten beizubringen sei. Zugleich 
componirte Sechter für seine Zöglinge l.jeder, ein .. und mehrstimmige 
und sogar zwei Messen J und war die Singstunde immer ein Fest, 
worauf sieb alle freuten. Bald durfte es Sechter wagen, sicb mit 
seinen Zöglingen des Blindeninstitutes auch öffentlich hören zu las .. 
len. So gab er u. A. im Mai 1818 im landständischen Saale ein 
Concen, dessen Programm ein Septett für drei Harfeo, zwei Violi
nen, I15wei Clarinett und Fagott; ferner "die Glocke" von Schiller, 
von siimmtlicben Zöglingen gesungen, nennt; beides von Sechter 
componirt. Ein ähnliches Concert fand im November 1815 statt, 
und die adelige Damengesellschaft Obergab nun dem Lehrer 100 
Gulden als Geschenk und wies ihm einen monatlichen Gehalt aQ. 
In demselben Institute lernte Sechter Catbarina Heckmann kenneD, /tUI.I -die ISr im Jahre 1816 heirathete. 

Nach und nach mehrte sich die Zahl einträglicher LectioneD, 
was aber Sechter nicht abhielt, seine theoretischen Studien fortzu
setzen und fieissig zu eomponiren. Namentlich waren es die Werke 
Bach's und Mozart's, die er gründlich Itudirte und wer Sech~er 

kannte, weiss, mit welch' unbegrenzter Verehrung er diesen beiden 
Tonberoen bis an sein Ende huldigte. An Abba S ta die r fand 
Sechter einen thätigen Freund. Auf dessen Anregung schrieb er 
eine Messe für die kais. Hofcapelle, die auch aufgefflhrt wurde. 
Da sie abdr mit zu vielen Fugen "gespickt" war, musste er eine 
zweite schreiben obne diesen Schmuck, die auch Kaiser Fr--.nz so 
wohl gefiel, dass er eine Wiederholung verlaogte, aber - Partitur 
und Auflagestimmen waren nicht zu finden. .,Wie dies geschehen 
(schreibt Sechter) ist mir noch beute ein Räthsel." Es folgte noch 
eine dritte MeIse und für jede erbielt der Componist 60 8:. Auch 
anderwärts wurden ~ama18 Arbeiten von Sechter an fgefiibrt , 80 ia 
den Concerta spirituela im Stadtsaal zur MebJgrube unter G e -
bau e r's Leitung ein Requiem (Mai 1821) und ein Chor aus Schil
ler'8 "Braut von Me88ina" (April 1822), beide Werke eines .,tUch
tigen Contrapunctisten" in ehrenvollster Weise in den Zeitungea 
be.prochen. 



Im Jahre 1824 wurde die Rtelle einel .weiten BoforgaDiateo 
an Secbter ve,geben und eiD Jahr spiter rückte er nach Wo r z i . 
• c h e c k's Tode all erster Holorganist vor. Sein Ruf als Lehrer 
der Harmonielehre und deI Contrapunkte. mus. schon damals be
deutend •• " .. eD sein. Selbst F t a n z S c hub e r t, n~ebdem er 
bereits seine ·uoy.rglinglicheo Werke gescbaffen, bielt es nicht fUr 
überßü.8sig, die Metbode Secbter's durch eirene Erfabrung kennen 
zu lernen. Schon hatte er sich mit einem zweiten Schüler (Clavier
lehrer L a n z) verabredet, gemeinschaftlich bei Sechter zu studiren ; 
zur ersten Lection aber kam nur Lanz und entschuldigte den Mit
schüler wegen Unwoblseins. Ba.ld darauf war Schubert verschieden. 

Kaiser Ferdinand hatte ein Requiem von Sechter's Composition 
gehört, das ihm sehr wohl gefiel. Dies war die Veranlassung. dass 
der Componist ihm eine grosse Messe widmete, wofür er durch die 
grosse goldene Medaille ausgezeichnet wurde. Bald darauf erhielt 
er auch den herzoglichen Lucca'schen Ludwig-Orden "ad onorevole 
attestato dei distinti meriti t clte adornano la persona dei Pro
fessore Simone Secltter pel suo profondo sapere nell arte della 
musa·ca." (Fortsetzung folgt.) 

.• 00 ... 

.&08 Pari. fiher die ,~neIMter8Inlter". Ge) 

Wie die W a g ne r'sche Musik immer mehr aufhört, eine rein 
deutsche Angelegenheit zu sein, davon habe ich hier in Paris seit 
Jahren, und auch wäbrend meioes letzten Aufenthaltes in London 
zahlreiche Beweise gehabt. Dort feierte man das Händel-Fest, und 
zwar mit einer Grossartigkeit, dass die musikalischen Gemüther 
wohl aU8scbliesslich davon erfüllt sein konnten; dennoch drehte 
sich das Gespräch bald um die "Meistersinger", sobald zwei Musi .. 
kantenköpfe beisammen wareo. Hier, wo man der Gegenwart einen 
ungleich wichtigern Platz einräumt, auf dem revolutionären Boden, 
welcher die Tannbäuser-Schreckenstage und später die Lohengrin
Volkserhebungen im Circus möglich machte, war die Theilnahme 
für die Münchener Ereignisse noch weit lebhafter, und unser Aller
weltsblatt, der "Figaro," hielt sicb seinen fünfzigtausend Abonnen
ten gegenüber für verpflichtet, seinen musikaliscben Berichterstatter 

I 

Herrn L e r 0 y, kaum von der Aufführung des Scbumann'scben 
ttFaust" aus Basel zurückgelrehrt, wiederum auf Reisen, und zwar 
direct nach München zu schicken. Da in dem mächtigen1 Chorus 
von kritischen Stimmen, die sich bei dieser Gelegenheit erheben, 
auch ein Urtheil aus Frankreich Gehör verdient, so theile ich Eini
ges aus Leroy's Bericht mit, umsomebr, da dieser Kritiker als war
mer Freund des Fortschritts und gründlicher Musiker weit über 
seine Collegen hervorragt. Mit dem zu früh verstorbenen:G asp e .. 
r in i aufs Innigste verbunden, bat er dessen geistige Erbschaft an
getreten und sieh muthig auf einen Posten gestellt, der hierorts 
obne einen starken Vorrath von Ringebung und Selbstverleugnung 
kaum zu behaupten ist. "Wollte icb hier Alles sagen," so beginnt 

•• ~,'" der Bericht, ."w-!! ich über den musikalischen Werth der "Meister. 
singer" denke, so würde sicherlich mehr als einer meiner Leser 
über mich licbeln, besondero von denen, welche den "Tannhäuser" 
auszischten - ohne ihn recht anzuhören. Diesen~ und manchen 
Anderen möchte ich beiläufig bemerken, dass wobl niemals eine 
unglücklichere Wahl getroffen ist, als die, welche dem Helden des 
Venusbergs die Thore der französischen Oper öffnete. Es gehörte 
wahrlich eine vollständige Unkenntniss unseres Geschmacks und 
unserer Sitten dazu, um gerade auf dieser Bühne das urdeutscheste 
Werk Wagner's zu l'iskiren, dasjenige, welches am sichersten unsere 
nationalen Neigungen in Bezug auf Musik und Drama verletzen 
musste. 

Glücklicherweise fehlt es den Parisern seit jenem denkwürdigen 
}'alle nicht an Gelegenheit, die Wagner'sche Musik genauer ZI1 

prüfen. Sie haben in den Volksconcerten Stücke aus "Rienzi," dem 
"ßiegenden Holländer," "Lohengrin" und selbst "Tannhäuser'c gehört 
und nicht wellig applaudirt. Es ist also heute möglich, laut seine 

*) Wir entuehmen der "Neuen Zeitsohrift für Musik" folgenden 
Artikel, welcher einerseits einen Auszug aus der Kritik' eines Pari
ser Rtlferenten über die neueste Oper Wagner's, andererseits eine 
berechtigte Zurückweisung der von demselben Kritiker in herkömm
licher Weise betonten Suprematie des Pariser Urtheils über jedes 
andere enthält. 
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Bewunderl1ng für den Autor des " Tristane, auszusprechen, ohne sich 
einer ernstUchen Gehirnzerrüttung verdächtig zu machen. 

Darauf hin behaupte ich g6trost, dass die gestern in Mün
chen dargestellte Oper ein Meisterwerk ist, sowohl wegen dar hobeo 
SCbönheiten,- welche sie ~Dthält, als auch \Vegen der glücklicheD 
Modifie&tionen in der Sebaft'ensweise des deutschen Meisters. SeiD 
Styl hat sich in merklichem Grade abgeklärt, seine Phrase ist 
schärfer begrenzt, die Tonarten treten entschiedener auf, als in frü" 
heren Werken, und ungeachtet der Maunicbfaltigkeit der melodi
scben und harmonischen Elemente, deren gleichzeitige Anwendung 
noch immer den Hauptcharacter der Wagner'scben Musik bildet, 
strahlt das Licht klarer hervor aus der symphonischen Masse, welche 
er mit so Überraschender Sicherheit und Macht handhabt. Uebrigens 
füge ich hinzu, dass Wagner trotz aller Bewegung und jugendlichen 
Frische, trotz aller Wahrheit des Ausdrucks, welche in den kleinsten 
Details hervorleuchtet, sich auch in den "Meistersingern" noch nicht 
hat frei machen können von jener, seinen früheren Werken nach
theiligen Tendenz der Weitschweifigkeit. Dieser Mann, welcher an 
AHes denkt und Alles überwacht, scheint gewissen Gesetzen des 
Gleicbgewichts, welche der dramatische Autor nie ungestraft über
schreitet, keinerlei Rechnung zu tragen. So dauerte die gestrige 
Vorstellung, ungeachtet kurzer Entreacte, vier und eine halbe Stunde. 
während sie ohne jeden Nachtheil auf drei und eine halbe Stunde 
hätte reducirt werden können." 

In diesem speciellen Falle möchte ich protestiren und Hrn. 
Leroy bemerken, dass vielleicht ein mangelhaftes Verständniss der 
deutschen Sprache seinen freien Blick über die Proportionen des 
neuen Werkes beschränkte. In abstracto jedoch und auf dietten 
deutschen Character überhaupt angewendet, muss ich seinen Tadel 
nur zu sehr beherzigen, und jeder deutsche Landsmann, der in in .. 
timen Verkehr mit dem Auslande die Nachtheile der deutschen 
Weitschweifigkeit in Redeweise und Ideengang empfunden hat, wird 
auf meiner Seite sein. 

Leroy schUesst mit folgender Bemerkung: "In seiner Zurück
gezogenheit, am Ufer des Luzerner Sees, denkt Wagner noch immer 
an Frankreicb, an Paris. Er weiss genau, wie es Meyerbeer, Ros
sini und Verdi wussten, dass der Hauptsadt Frankreichs allein die 
endgültige Entscheidung über den Werth einer neuen Kunstrjchtun~ 
.usteht. Wie auch sejne Freunde und er selbst sich darüber äussern, 
Paris ist es, wohin er mit allen Kräften strebt." Noch einmal muss 
ich mir einen Einwurf erlauben. Ich kenne Paris zu gen8u, um 
die Wirkung einer, mit hiesigen grandiosen Mitteln unternommenen 
Aufführung zu unterschätzen, sowie ich auch der leidenschaftlichen 
Theilnahme des Publikums pro und contra (diesmal besonders pro) 
gewiss bin. Ferner ist nicht zu leugnen I dass eine starke Majorität 
des deutschen Publikums noch immer mit Spannung den Orakel
sprüchen der Pariser Presse horcht, - trotzdem steht fest, dass 
Deutschland seit 1866 nicht allein in politischer Beziehung selbst
ständiger geworden und dass es weit entfernt ist, die "endgültige 
Entscheidung" in irgend welcher Angelegenheit einem Nachbar zu 
fiberlassen. Das oben besprochene Interesse der Nachbarn an deo 
Münchener Autmhrungen dürfte allein schon als Beweis meiner Be-
hauptung gelten. W. La n g h ans. 

.000. 

LIterati.". 

Der Clavierunterrich t. Studien, Erftthrungen 
und Rat h s chI ä g e von L 0 u i s K ö h 1 er, Verfas
ser der "Systematischen Lehrmethode für Clavierspiel 
und Musik." D r i t te, verbesserte und vermehrte 
Auflage. Leipzig, 1868, bei J. J. Weber. 

Die erste Auftage dieses Werkes erschien im Jahre 1860, die 
zweite 1861 und wie des Verfassers instructive Clavierstlicke uni 
Etüden sieb durch ihren practischen Werth immer mehr Bahn ge
brochen haben und heute keinem intelligenten Lehrer mehr unbe
kannt sind, so haben auch .. die in dem uns vorliegenden Buche ent
b~ltenen und begründeten Ansichten und Belehrungen, welche das 
Ergebni8s der gewissenhaften Beobachtungen eines geistvollen Prac
tikers sind, immer mehr Anerkennung und das Buch selbst immer 
weitere Verbreitung gefunden, in Folge deren diese d r i t t e, aber-
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m als in vieler Hinsicht geläuterte und verbesserte Auflage nöthig 
geworden ist. Dies ist an und für sich Empfehlung genug ifir die 
in jeder Beziehung wert.bvolle Arbeit des Verfassers. Für jene 
Fachleute, denen das in Rede stehende Buch noch unbekannt sein 
sollte, theilen wir über den Inhalt desselben Folgendes mit. Der 
I. Thei! enthält auf 252 Seiten folgende Abschnitte: Allgemeine 
Grundzüge. 1. Di6 Wahl der Musikstiicke. 2. Zur Unterrichtsweise. 
'3 Zur musikalischen Erziehung. 4. Das Vorspielen. 5. Das Aus
wendigspielen. 6. Das Vomblattspielen. 7. Das Vierhändigspielen. 
8. Musikalisches Talent und Behandlung desselben. 9. Vom Ueben. 
10. Die Uuterrichbstunde 11. Der P...,dalgebrauch. 12. ChLvier
lehrarten und ClavierlebrerwnhJ. Der 11. Theil bringt von Seite 
253 bis 334 "Besondere Beoh~chtungen,.' in denen nichts vergessen 
ifit, was auf das Clavierspielen, d~8sen Erlernung und den Unter
-richt darin abgesehen von dem Inhalt des J. Titeils irgendwie Bezug 
hat, so dass es für Lebrer wie für Lernende in diesem Fache kaum 
einen ausfübrlicheren, verlässigeren }"ühl'er geben dürfte, als das 
hiermit empfohlene Buch. 

Kat e chi s mus der Mus i k von J. L. Lob e. Zehn te 
Auflage. Leipzig, Verlag von J. J. Weber. 

Dieser "Katechismus der Musik," der wegen seines practischen 
Zweck"s. den er durch die zweckmässige Anordnung seines Inhal
tes und durch die fassliche Darstellungsweise desselben in vollstem 
Maasse erfüllt und vollkommen geeignet ist, insbesondere der 80 

krassen Unwissenheit vieler Dilettanten in Bezug auf die unentbehr
lichsten ElemeDte der musikalischen Theorie abzuhelfen, hat sich 
bereits einer seltenen Verbreitung zu erfreuen, und wenn das Werk
chen eines so tüchtigen alten Practikers, wie der Verfasser dieses 
Büchleins, noch einer besonderen Empfehlung bedürfte, so möchte 
.d,ieselbe schon in der Thatsache enthalten sein, dass überhaupt das 
Erscheinen der vorliegenden zeh n te u Auflage nöthig geworden 
ist. Das Büchlein wird sich auch jedem Lehrer als Leitfaden beim 
Unterricht als vollkommen practisch bewähren. 

lW a e 11 r I e 1I tell. 

Darmstadt. Die in unserem OpernpersonaJ entstandenen em
pfindlichen Lücken sind durch das Engagement der Damen: Fr!. 
Asmine U b r ich, Fr. M a y r - 0 1 b r ich und Fr]. Per 1, sowie 
der Herren L e der e r Ton Hamburg (Heldentenor) und M a y r 
'Von Riga (lyrischer Tenor) in eril'euHcber Weise ausgefiillt worden. 

München. Am 2., 4. und 5. d. M fanden die Prüfungsconcerte 
-der kgl. Musikschule unter Mit.wirkung eines Theiles des kgl. Hof-
-orchesters und unter der Leitung der HH. Hofcapellmeister von 
B ü 10 wund W ü 11 ne r statt. Das reichhaltige und mannigfaltige 
Programm dieser Concerte gab den Zöglingen der jungen Kunst
anstalt, welche dieselbe natürlich grossentheils mit scbon vorge
schrittener technischer Ausbildung betreten haben, Gelegenheit, ihre 
verschiedenen Talente unr) ihre künstlerischen F01·tschritte zu er
proben. Es kamen in den 3 Concerten folgende Werke zur Auf
führung: Chöre a capella von Palestrina und Roselli; die Cantate 
..."Gottes Zeit" von Seb. Bach; Dopp~lconcert für zwei Violinen von 
Seb. Bach; Orgelpräludium ; VioIincoDcerte von Viotti, Rode, Vieux
temps, Beriot und Hermann ; Clavierwerke von Liszt, Haydn, Beet· 
hoven, Mozart, Hummel, MoscheIes, Mendelssohn, Schumann, Chopin 
Weber; Stücke für Fagott von Romberg und Cramer, für Clarinette 
von Bärmann, für Violoncell von Mendelssohn; Trio von Haydn; 
Orgelsonate von Mendelssohn; Sologesänge von Weber, Schubert, 
Schumann etc ; Chorlieder von Julius Mayer, 8chumann, Hauptmann 
und verschiedenen Schülern der Compositionsclasse, sowie auch Da
<clamations-Vorträge. 

Vassel. Herr H ofcapel1meister Bei s hatte das Unglück beim 
Nachhausegehen aus dem Theater in der Nähe seiner Wohnullg von 
-einer Droschke überfahren zu werden und den recbten Oberarm zu 
brechen, so dass er wobl mehrere Wochen lang dem Directions· 
-pulte wird fern bleiben müssen. Die Theilnahme an dem Unfall 
-des mit Recht beliebten und geachteten Meisters ist eine allgemeine. 
- Frau Sol ta n s trat nach den Ferien zurn ersten Male wieder 
·kls J es s 0 n da auf. Es ist dies eine der besten Partien der vor
·.tre1B.ichen Künstlerin und sagt ihrer Stimme und ihrem ganzen 
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Wesen gans besonders zu. U.icblicJler Beifall wurdd ihrer schönert 
Leistung zu Theil. Auch Hr. M ü 11 er (Nadozi), Hr. Li nd e man n 
(Dandau) und Fr1. 8 I e v 0 g t (Amazili) füllten ihre Rollen zur Zu
friedenbeit aus und Chor und Orchester wirkten zu einem tüchtigen 
Ensemble bestens mit. 

fJhemnltz. Der durch seine Reisen in Süddeutschland und deo 
Rheiogegenden rühmlich bekannte Pianist und Organist J u I i u • 
B u c k e ], gegenwärtig bier alt! Organist an der St. Jakobi-Kirche, 
angestellt, hat in der kurzen Zeit seines Hierseins es sich eifrig 
angelegen sein Jassen, zur Verfeinerung des hiesigen Musikge
schmackes und namentlich zur grösseren Würdigung der hier ver .. 
hältnissmässig wenig gekannten Kammermusik, nach seinen besten 
Kräften beizutragen. 80 wird derselbe u. A. in der J acobi -Kirche 
eine Reihe von musikalischen Productionen veranstalten, in welchen 
Orgel vorträge mit der Aufführung von Gesangs- und Instrumental
werken gediegener älterer und Deuerer Meister abwechseln soUen. 
Dass es dem hiesigen Publicum im Ganzen nicht an dem Sinne für 
solche Productionen fehlt, das beweisst die Thatsache, dass die 
erste derselben, welche am 30. Juli stattfand, von nahezu 900 Per
sonen besucht war und dass man die in gediegener Auswahl und in 
zweckmässiger Abwechslung vorgeführten Meisterwerke mit grossem 
und allgemeinem Wohlgefa.llen aufnahm. Möge Hr. Buckel fort
fahren, R.uf dem von ihm betretenen Wege den Geschmack für die 
ächte Kunst zu beleben und es wird ihm der Beifall und die Unter
stützung der wahreD Musikfreunde gewiss niemals fehlen. 

Paris. In Folge der Preisausscbreibung fiir die beste Compo
sition zu d dl komischen Oper "Ie Florentin" von S ai nt - G e 0 r g es 
sind nicht weniger als 63 Concurrenz - Arbeiten eingelaufen. Von 
den 63 Bewerbern haben sich 43 persönlich gestellt, um nach der 
Anordnung des Ministers des Innern selbst die Mitglieder dt>s Preis
gerichts zu erwählen und diese baben nun in Folge getroffener 
Uebereinkunft 18 Sachverständige bestimmt, aus deren Zahl nach 
erhaltener Zusage der Annahme von Seiten der betreffenden Per" 
sönlichkeiten das eigentliche, aus 9 Personell bestehende Preis
gericht gewählt werden 8011. 

- Man sagt, dass Berr Pas deI 0 u p in dem }4"al1e, dass er 
sieb mit dem Eigenthümer des Cirque de Z'Imperatrice in Betreff 
seiner diesjährigen populären Concerte nicht vtlrständigen sollte, 
gesonnen sei, dieselben in das Tkeatre lyr'ique zu transferiren. 

- Am 15. August fanden wie gewöhnlich Gratisvorstellungen 
auf den bedeutenderen Bühnen von Paris statt. Man gab in der 
grossen Oper "HamIet" von A. Thomas und die Hymne von R08-
sini; in der komischen Oper "les Dragons de Vällars" und ,,1e 
Docteur Mirobolanu nebst einer Cantate ,.la Bonne Moisson" von 

~ 

Charlot. Die übrigen 'rheater gaben die gerade im Zuge befind-
lichen Vorstellungen. 

-. In der komischen Oper ist "Zampa" mit A e h 0. r d in der 
Titelrolle mit grossem Erfolge wieder auf die Bühne gebracht worden. 

- Die Einnahmen der Theater etc. in Paris betrugen im Mo
nat J u I i nicht mehr als 643,806 Fres. 

• ** Der Tenorist Wa c h tel hat in Wie s bad e n eine schöne 
Villa um den Preis von 50,000 fI. angekauft. 

*** Der junge Banquier Her man neo b n, Bräutigam der 
Violinvirtuosin C b 8. rIo t teD e e k n e r, wird, da man bei ihm 
eine prächtige Tenorstimme entdeckt hat, nach hinreichenden 
Vorstudien im nächsten Winter in Königsberg auftreten. 

*.* Die Coloratursängerin FrJ. M are k ist mit bedeutendem 
Gehalt för die Oper in Mailand engagirt worden. 

** * In dem Privatbesitze eines Berliner Musikers, Hr. Me n deI, 
befindet sieb ein sehr interessantes Original-Manuscript von Felix 
11 end eIs s 0 h n - Bar t hol d y, bestehend aus drei Liedern von 
hobem Kunstwertbe, von denen zwei noch nicht gedruckt, überhaupt 
Doch unbekannt sind. Der Titel dieses Werkes, wie alles Andere 
vom Componisten selbst geschrieben. heisst: "Drei Lieder für eine 
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte, von FeHx Mendels80hn
Bartboldy. Dem Maler S ch r a m m zu freundlichem Andenken und 
bestem Danke. F. M. B. Leipzig, den 4. November 1840," Diese 
Lieder sind also genau 7 Jahre vor seinem Todestage und in seiner 
besten Zeit geschrieben. Die Ueberschriften sind: 1. Im Kahn ("Mein 
Liel,cben, wir sassen beisammen.") 2. ,,0 könnt' ich zu dir fliegen." 
3. Des Hirten Winterlied. (,,0 Winter, schlimmer Winter.") 

(ZeUner'. BI. f. M.) 
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•• * Man schreibt aer ,.A. A. Ztt." 808 D r eid e 0 : 10 deo 

Kreieeu der hieligen BObuenküueUer macht gegenwliCig. die mehr .. 
.... ire I.eorolto .. Anwesenheit des Bra. Y. H 11 a e D viel voo eieh 
reden. a. er dorch unterderhand geateU" Enra,emeotaantrllge die 
besteD Krlfte von l.ier abzuzieben sucht. Gibt doch die Vereioi
lung \'00 füof Hoftbtlatern in seiDer Baud Hm. Y. BII,en gauB 
enorme pecuoUlre Hülfsmitte), 10 dass er Gageu 110 bieteu verma" 
,egeu welche kein Theater aufkomm eu kann. Dresden allein, wo 
jetzt übrigens, beiläuSg erwäbnt. die Be"obuer der Neu- und Antou
ltadt die Coocessjou zur Erricbtung eines zweiten Stadttheaters zu 
erlangen sueben, macht Brn v. Hülsen noch eioige Sorgen, man 
JEaoo hier aUen falls noch hervorragende Kräfte feHeIn , ist in 
Geschmack, Mode etc. unabhängig VOD Berlin, ja io mancher Be
.iehung diesem CentralilatioDspunkte aogar überlegen. Daber glaubt 
mao deno eben aucb t dass es dsrauf abgesehen ist. das hiesige 
Hoftheater in eine abhlngige Stellung zu BerUn .u bringen, Wal 

freilich nicht gelingen dürfte. 80 viel ich höre, &011 Auch FrK.lein 
){ all i n ger, wel!=he jetst durch vier Gamonen das hiesige Publi
kum ganz entbusiaamirt hat. keine. LUlt verspürt haben, sich für 
BerUn eng.giren zu lauen, vielmehr 80U sie fdr unsere Bofbübne 
gewonnen worden sein. 

•• * Das Münchener Blatt "Neueste Nachricbten" schreibt: Wie 
weit es der Mensch dorch die Kraft seines Willens bringen kann, 
davon hat maß sich vorgestern in dem Concerte, welcbes der ohne 
Arme ge borne Violinist Her man n U 0 t h a n im Cafe Holzinger 
gegeben, wieder überzeugen können. Es 1st staun8nerregend. was 
dieser junge Künstler leistet! Er ersetzt die ihm von der Natur 
versagten Arme derart dnrcb die Fösle I dass man die natürlichen 
Hindernisse kaum mebr bemerkt. Die Violine ist auf einem Piede
stale wagrecbt festgeschraubt, der linke FU8S führt deo an die grosse 
Zehe befestigten Bogen sicher, leicht und kräftig, während die wie 
Floger ausgebildeteo Zehen des rechten ~"u8ses das Grift'brett so 
gewandt und genau behandeln, dass scbnelle Passagen, Flageolet
töne und selbst Doppelgriffe dem Gehör in meist reiner Intonation 
vermittelt werden. 

.** 1m Hoftheater zu W ei m ar werden während der gegen
wärtigen }"erien zweckmässige bauliche Veränderungen im Zuschauer
raum vorgenommen. 

* *. Der Nie d e rJ ä n dis ch e Ver ein zur B e f ö r der Il 0 g 
der Ton k uns t" hat Ende Juoi in Am s te r da m seine 89. or
dentliche Generalversammlung unter dem Vorsitze des Hrn. Profes
sors 8 ch u e e v 0 0 g t abgehalten. Es wurden die HH. G. A. He i n
• e in Amsterdam und W. F. G. Ni co I ä i in Gravenhage .a 
Ehren-Mitgliedern und die BB. W. A. Am b r 0 s (Prag), Hans voo 
B ii 10 w (München) und Anton Ru bin s t eiD (Petersbnrg) zu 
eorrespondirenden Mitgliedern ernannt. Der Verein zählt in 18 Ab
theilungen 2082 contribnirende Mitglieder, darunter 11ö Kdnstler; 
.useerdem 84 Ebren- und 40 correspoodirende Mitglieder. Die Fi
Danzen des VereiDs. befinden sich in sehr erfreulichem Zustande und 
insbesondere hat die von dem Vereine begründete und unterhaltene 
Künstler-Stiftung schon ziemlich ansebnliche Unterstützungen und 
Pensionen an Künstler oder deren Wittwon verg~ben können. Die 
Vereinsbibliotbek entbält 2000 grössere und kleinere Werke. Die 
Musikschulen des Vereins zählten im Jahre 1867/68 706 Zöglinge, 
- die Gesangvereine 772 Mitglieder. In delJ'selben Jahre wurden 
von den Abtbeilungen des Vereins 82 grössere Tonwerke zur Auf
ffthrung gebracht. Als Preisaufgabe wurde ror das laufende Jahr 
aufgestellt - für Bewerber aller Länder - eine Monograpbie über 
den niederländischen Organisten und Gründer der deutschen Orgel
schule, J. P. S we I i n k (geboren in Dev8nter 1640) mit beigefftg
t~r Sammlung.) seiner in Druck oder als Manuscript vorhandenen 
Compositionen. Prämie nach Umständen 100 bis 860 H. Die .weite 
Preisaufgabe, für niedeTlllndische Componisten, besteht in 
einem Co n cer t wer k f(1r gemischtea Chor, Soli und Orchester, 
mit holländischem, deutschem oder französischem Texte, in den letztge
nannten Pällen mit beigefügter holländisch-metrischer Uebersetzung. 
1. Prämie 200 fl ; 2. Prämie 100 H. EinsenduDg Dezember 1868. 
Die Concurrensarbeiten sind längstens bis sum 80. Septelbber 186t 
deutlich geschrieben (die deutscben mit lateinischer Schrift) porto
frei zu senden an Dr. J. P. Heije in Amsterdam. 

• ) 'Soll wohl heisseD "Verzeichniss"? (Anm. d. Red.) 
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*.* Der Capellmeister des österreichillchen Infanterie-Regiments 
.Herzog von WürtembergU

, Hr. Z i m m er m a D n, der Rich durch 
die Preisleistungen seiDer Capelle in Par i seinen weitbekannteD 
Namen erworben, bat sicb ill die Stellung eines Stadtc8pellmeistere. 
in Kr 0 ns t ad t (Siebenbürgen) zurückgezogen • 

••• Der Gesanglehrer }"riedrich S c b mit t ist von Milucheo 
Dach Wieu dbergesiedelt. 

*.* Das "Conseryatorium fUr Musik" in Wie n zählte laut 
Jahresbericht in dem abgelaufenen Schuljahre 1867/68 204 weib
liche und 280 männliche, im Ganzen 434 Zöglinge. Es waren aB 

der Anstalt unter der artistischen Leitnng des Hrn. Concertmeister .. 
Jos. Hell m el b erg e r 24 Professoren thätig; die dem Conser
vatorium vorgesetzte Direction der "Gesellschaft der Musikfreunde" 
besteht aus einem Präses (Hr. Dr. Franz E g ger, k. k. Hof- und 
Gericbtaadvokat), einem Präses - Stellvertreter (Hr. Nik. Du m bat 
Gutsbesitler) und zwölf Directions-Mitgliedern. 

*** Herr Capellmei.ter Re in eck e in Leipzig hat seine Gat· 
tin, gebe S ch ar n k 8, unter welchem Namen dieselbe als vortreif
liche Coloratarsängerio bekannt war, durch den Tod verloren. 

*.* Die Lei p z i ger Bühne wird wohl die erste in Deutsch
land sein, welcbe Au b er's Oper "Der erste GlÜckstag" zur Auf
führung bringt, indem dieselbe dort bereits am 16. September in 
Scene gehen soll. 

*** Die Brendel'sche "Neue Zeitllchrift für Musik" enthält in 
ihrer letzten Nummer folgende Correspondenz aue Par i s: "Herr 
Pas deI 0 u p, welcher Ca r val h 0'1'5 Erbschaft als Director des. 
TAeatre lyrifue angetreten bat und mit R. Waguer's "Rienzi" den 
A.nfang seiner Verwaltuog einweihen will, hat Bru. Hofcapellmeister
Dr. Ha n I v. B ü I 0 w zur Uebernahme der Stellung eines ersteD 
CapeIJmelsters an diesem Operntbeater unter den glänzendsten Be· 
dingungen und mebrjä.hrigem Contrant aufgefordert. Wie wir ver
nehmen, ist Hr. v. Bfllow nicht abgeneigt. nach Paris überzusiedelnt 

wo gegenwärtig der Boden fUr deutsche Musik - vornehmlich durch 
Ern. Pasdtlloup - so günstig vorbereitet ist. 

*** Der Professor des Pianofortespiels am Conservatorinm in 
Leipzig, Herr E. F. Wenzel, bat bei Gelegenheit seines 
2&jährigen Jubiläuml "in Anerkennung seiner vorzüglichen und ver
dienstlichen Wirksamkeit" vom König von Sachsen das Ehrenkreuz. 
des Albrechtordens erhalten. 

*.* Der Pianist und Componist Go t t s ch alk bat eille Kun.treise 
nach Buenos-Ayres unternommen und ist dort in einem Concerte 
zum Besten einer neugegründeten Waisenanstalt mit ungeheuerem 
Erfolge aufgetreten. Beinahe wäre ihm jedoch die Reise dal.in ver
hängnissvoll geworden, indem d~r Dampf~r, auf den er sieb einge· 
schi1ft hatte, unterwegs mit eiuem Dreimaster zusammenstiess, wo .. 
durch beide Schiffe bedeuteBd beschädigt wurden; es wurden jedocb 
sämmtliehe Passagiere glUcklich ans Laud gebracht. 

• *. Der ehemalige Director des COßservatoriums in P rag t 
J. F. K i t tl, ist unlängst in Polnisch·Lissa gestorben. 
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IBBALT: Simon Sechter. - Preissingen in Amaterdam. - Nachrichten. 

8 I BI • n 8 e e b t e r. 
(Biographiscbe Skizze.) 

(Fortsetzung und Schluss.) 
In die von Dr. Aug. S cb m i d t herausgegebene "Allg. Wiener 

Musik-Zeitung" lieferte Sechter sehr schätzenswertbe Beiträge, Apho
rismen, Rhapsodien, die in gedrängter Kürze manch' lebrreichen 
Wink rur Musiker enthalten. Wir finden darin auch einer Ange
lerenheit erwähnt, die ibn iu den 40er Jahren als Lebrer lebbaft 
anregte. Sechter, der es tief verabscheute, ein Kind durch Abquälen 
.um "Wunder" abrichten zu ~ollen, befand sich plötzlich selbst 
eincm Wunderkinde gegenüber, bei dem aber von einer sogenannten 
Dressur gar keine Rede sein konnte. Wie mag dem in Lectionen 
vergrabenen Manne zu Mutb gewesen sein, als er unter der Legion 
seiner TagsBchüler plötzlich einen Knaben findet, in dessen zarter 
BrU8t, ihm - leIb., unbewusst, die gotterfiillten Keimt) der edelsten 
Frucht schlummerten und nur der kundigen Hand bedurften, um 
sum höchsten Lichte entgegen geführt zu werden. "Der Lebrer 
(schreibt Sechter), der ein solches Kind findet, das aus freier Nei· 
gung und mit ganzem Eifer, ja mit ganzer Seele sicb einer Kunst 
hingibt, fühlt sich sebr oft überrascbt, wie im Kinde eine Menge 
Ideen schon bereit liegen. die er nur zu entwickeln und zu ordnen 
braucht. Und wenn Dun das Kind zugleich gutwillig ist und sein 
ganzes Vertrauen in beinen Lebrer setzt, 80 kann er wobl gegrÜn
det auf etwas Ausserordentliches hoffen und er wird dassblbe wie 
ein geheiligtes Kleinod ansehen, welches seiner heiligsten Menschen
pflicht anvertraut ist." 

Diese Zeilen und mehr noch die folgenden gewähren uns einen 
tiefen Einblick in das innerste Wesen des Meisters, der sein Lehrer
amt nicht für scbnöden Tagesloho sondern als echter Priester der 
Kuust vertritt. Sechter schreibt einige Monate später (22 Mai 1843): 
"Lieber Freund! Ich habe über den kl6inen Julius Ben 0 D i einige 
Zeit nichts bericbtet, weil ich mich von seinem Fortgange in der 
Harmonie genau überzeugen wollte; nun aber kann ich Sie versichern, 
dass er mir immer lieber wird. und dass ich fest überzeugt bin, 
dass dieser Unterricht ihm nicht allein keine Anstrengung macht, 
sondern dass er allein durch ihu befriedigt wird, weil Musik das 
Element ist, worin er sich ganz frei bewegt. Weder von mir, noch 
Von seiner hohen Gönnerin wird ihm der geringste Zwang augethan, 
denn Alles geht ganz frei und freUdig von ibm selbst aus. Ich 
habe eine zu grosse Achtung für seinen ihm von Gott gegebenen 
Genius, als dass ich ibm irgend einen Zwang auflegen wollte, den 
er nicht selbst aus freiem Antriebe sich auftegen wiIJ. Um zu wis
aen; dass er sich sebr wohl befinde, darf mau nur sein heiteres Ge
licht, seinen freudigen Blick sehen, seine freundlichen Scberze hören. 
Mir ist durcb diesen Knaben ein neues Leben aufgegangen, dessen 
ich mich wahrhaft freue. ce 

Kurze Zeit darauf wurde von dem damals 8jährigen Knaben 
eine Messe an der St. Peterskircbe aufgefflhrt, die bei Kennern und 
Laien Stannen erregte; dann folgte (wenn ich nicht irre) eine Oper. 

Und doch I Heute wird Jeder fragen: Wer ist Benooi? ! - Zugleich 
mit ihm hatte auch der jugendlicbe Pianist Carl F i 1 t s ch Unter
richt bei Secbter genommen. auf denCdie Kunst mit Recht gr08se 
Hoffnungen baute. die aber die raube Haud des Todes gar bald zu 
nichte machte. 

Im Jahre 1850 erbielt Sechter die Stelle eines Professor. der 
Compositionslehre am Wiener Conservatorium, die er bis zu seinem 
Tode inne hatte. Die Zahl seiner Scbüler aus aller Herren Länder 
war nun so bedeutend, dass es monatlanger Vormerkuug bedurfte 
um in eine freigewordene Stunde einrücken ISU köunen. Kaum, 
dass sich der rastlos thätige ManD an Abenden Erholung gönnte, 
indem er bewährte Freundeskreise aufsuchte. Zu diesen zählten 
vor allen der k. Hatb H ö I z e I und die CapelImitglieder S tau d i gl 
und Lutz. Staudigl als Bassist, Lutz als Tenor sangen mit ihm 
alle Compositionen durch und Sechter suchte von ihren Erfahrungen 
zu profitiren. Für einen geschlossenen Familienkreis bearbeitete 
er auc&. eine Anza.bl deutscher Volktslieder eoatrapuneUtich, denen 
dann bald komische Situationen, Operetten, folgten, die meist auf 
einen Scherz ausliefen. Eine derselben fand ohne Sechter'. Zuthun 
ihren Weg in die Oeft'entlicbkeit und machte seinerzeit viel reden. 

Im Privatleben war Sechter die Anspruchslosigkeit selbst; aus 
seinen treuherzigen Augen sprach die vollste Gutmüthigkeit. Was 
"practisch Leben- heisst, kannte er nicht; er Heu sich leiten wie 
ein Kind, zufrieden wenn er ausser seinen Lectionen dem Tag sein 
musikalilches Opfer bringen konnte an Canons, Präludien tlnd na
mentlich Fugen, deren er eine erstaunliche Menge lieferte und wo
zu er sich die Thema's auf die wunderlichste Art erfand. Sein mu" 
sikalischer Nachlass in Autographen zeigt, dass er seit dem Jahre 
1850 es sich zur technischen Aufgabe stellte, täglich und unbeirrt 
durch was immer für eine augenblickliche Gemüthsstimmung, wenig
stens ein e Fuge zu schreiben. Die bare Unmöglichkeit, in deD 
Thema's, deren Zahl auf viele Tausende hinauslief, immer Neues 
bringen zu könuen, zwanr ihn, sich selbst Fesseln anzulegen. Die 
erste beste Zeitungsnotiz diente als Folie, durch entsprechende Be
bung und Senkung, Länge und Kürze, nach allen Gesetzen aer 
musikalischen Declamation, die unerwartetsten Notengruppen her
beizuzaubern. 

Es bildete sicb daraus von selbst eine Art musikalisches Tage
buch, in dem ScherlS und Ernst sich wunderlich kreuzen. Die bei· 
gefügten Daten Beigen auch, dass der Meister öfter eine wicbtige 
Tagsbegebenheit, einen Erinnerungstag znm Grunde des Thema 
legte. Eine Fuge aber musste daraus werden, denn "Nie ohne 
dieses !", wie eine der Ueherschriften sagt. Gleich jenem gefeierteD 
Tondicbter, der selbst eine Speisekarte für componirbar erklärte, 
scbrieb Sechter ,.Auch ein Wisch Bettel kann BO eiDer Deuen Com
position dienen." Nichta was er sah und börte, war sicher vor 
ihm. Rollte der Donner, 80 biess es: "beute steht ein Gewitter 
am Dimmel." Spielereien mit Wartern Qnd ihre Wiedergabe im 
Noten 11. B. Cassa, Hass, Abgabe, Es geschebe, Ade, Bagdad, Atre, 
Baggesen, Bacb, Fesca etc. dienten Dur 11.1. bescheiddne Abwachs
lung; und als ein Herr erklärte "Er (sein Name) la ... eich niobt 
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in Musik setzen," half sich Sechter mit "Singet darum seine Worte, 
dann i~t er doch in Musik gesetzt!" Ueberall witterte er eine Ge
genstimme, denn der Contrapunct besteht nicht allein in der Musik, 
sondern zwischen Lehrer ued Schüler, zwischen Herr und Diener, 
zwischen Mann und Frau; überall heisst es: verträglich sein.CI 

Seinen Nachstellungen war selbst das eigene Ich nicht sicher; so 
brachte er dem Schöpfer an seinem Geburtstag (11. October 1865) 
sein musikalisches Opfer: "Gott hat mich behütet mein ganzes 
Leben hindurch, dafür sei ihm unendlicher Dank!" Und am 24. 
Dezember mitten unter dem Fugenfeld gedenkt eiu frommes Lied 
der Eltern: "Liebe Mutter! Die du mir schon in meiner Jugend 
entrissen worden, noch lebt Dein mildes Gemüth in meinen Ge
danken und deinem Beispiele sowie jenem meines Vaters verdanke 
ich es, Jass ich die Lehren des Christenthums noch in meinem 
Herzen trage." - Selbst am Selage- 'der Gattin sucht sein Herz 
Trost in einer Fuge: "Ausgelitten hat sie, die sanfte und geduldige 
}'rau, nun wird ihre Geduld belohnt." 

Bezeichnend sind namentlich nachfolgende Ausrufungen, die 
ein düsteres Bild entrollen und auf jene Zeit (1865) deuten, in der 
der würdige Greis, ein missbrauchtes Opfer seiner Gutmüthigkeit, 
eine harte Prüfungszeit durchzukämpfen hatte. "Entsagen heisst 
eS t entsagen und wieder entsagen," - "Die Hoffnung auf Gott 
lässt nicht zu Schanden werden." - "Die Zeit rückt heran, jetzt 
heisst es: stehe fest!" - "Wenn es draussen stürmt, ist es am 

uöthigsten, sich mit seinem Innern zu beschäftigen." - "Wir steben 
alle in Gottes Band." - "Wenn mau Schulden fordert, wird man 
ausgelacht." - "Das Leben ist eiD' verteufelt schwere Kunst." -
. - - - "Herr I hilf uns, wir gehen zu Grunde!" - -

Wir stehen am Jahre 1867, Sechters Sterbejahr. Der Meister 
fing bedenklich zu kränkeln aD, er musste sogar mit seiner ihm so 
lieb gewordenen Bescbäftigung aussetzen. Doch siegte diesmal noch 
die Lebenskraft. Und glei"ch dem Hirsch, der nach frischen Quellen 
schmachtet, trieb es den Meister zu seinem lieben Contrapuncte. 
In schlichten innigen Worten feierte er den 18. Januar: "Wie der
jenige, der lange nicht bei seiner Geliebten war, sich na(~h ihr 
sehnt, so sehnen wir uns nach der Fuge." 

Aber die J!'reude war von kurzer Dauer; diesmal gewann die 
KranJ,heit die Oberhand. Der Meistel' füblte, dass es zu Ende gehe. 
Noch einmal, am 20. April, führt die welke Hand die Feder und 
dient zum Ausdruck frommer Ergebenheit: "Wie Christus von dem 
'rode erstanden ist, so hoffen auch wh' vom Tode zum Leben über
zugeben!" 

Es war die letzte, die Schlussfuge ! Noch eine kurze Spanne 
Zeit und der grösste Theoretiker, den Oesterreich seit F u x be
sessen, hauchte am 12. September seinen müden Geist aus. 

Sechter, der als Wittwer starb, hinterliess einen Sohn und eine 
verheirathete Tochter. Dem feierlichen Leichenbegängnisse im St. 
Stephansdome wohnten zahlreiche ehemalige Collegen, Schü) er und 
Freunde des Verblichenen bei, Ebenso seiner Gedächtnissfeier am 
16. September, wobei unter Gottfried P r e ye r's Leitung des Ver
blichenen Requiem in würdiger Weise aufgeführt wurde. - Sechter 
starb arm wie eine Kirchenmaus. Der Mann, dessen ganzes Leben 
eine ununterbrochene Kette von Arbeit gewesen, sah sich am Ende 
seiner Tage in hohem Stockwerk wieder zum "Zimmerherrn" degra
dirt. Wem mochte es nicht eisig kalt anwehen, wenn er den fast 
80jährigen Greis - ein sprechendes Beispiel vom Wandel der Ge
schicke - getrennt von seinen nächsten Angehörigen, im schmuck
losen Zimmer, beim matten Lieht einer einzigen Kerze seine Augen 
mit rastlosem Schreiben sich abmüden sah. Vermögen; Eft'ecten, 
Orden, goldene Medaillen, ja selbst Uniform und Degen (womit zum 
Schmuck der Leichenfeier eine treue Freundesband aushelfen musste !) 
hatte längst jenes Jabr verschlungen, in dem Sechter ausrief: "Herr 
hilf uos, wir geben zu Grunde I"~ -

Ein Verzeichniss seiner Schüler hat sich unter Sechter's Papieren 
Dicht vorgefunden, es hitte nach Tausenden zählen müssen. Wohl 
macht der schon erwäbnte handscbriftliche Entwurf am BcbluIS8 
damit einen Versuch, briogt es aber kaum über die Zahl zwanzig. 
80 leieo w80igstens diese bier namhaft gemacht: Gottfried P r e y er, 
Bof- und Domeapellmeister t die Fürsten Georg und Constantin 
C. ar' 0 ry I k i, Gustav Not t • b 0 h m, Anton B ruck ne r, Engel
lJert Ai g n • r , earl und FraDz Fr i 8 a eh t Baron G u d e D u 8, Otto 
Bach, Th. Dir z k a, Job. Ruf i Da t 8 ch a, Tbomas L ö w e, Th. 
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D 8 r I f I, Tb. D ö h 1 e" Oscar Mon tl 0 n Ir, C. F. Po h J, Fr'. 
Rosa K ast Der, v. Per i s u t t i, }'r1. S ta met z - Mai e " S ta n
z i e r i, Carl P i 1 t s ch, H 0 v e n (Vesque v. PQttlingen), Selmar 
B a g ge, Leopold U1ld Rudolf B i b 1, Juliu8 Ben 0 n i, S ta n k o. 
vi t s, Eugenio Ga 11 i, Henri Vi 8 u x te m p s, Ernst Pa u er und 
Sigismund T haI bel' g. 

Trotz der zablreichea T ... ectionen, die Sechter täglich in dem 
Zeitraum von über 60 Jahren ertheilte, entwickelte er auch im 
Componiren einen fabelhaften Fleiss. Nur der allerkleinste Theil 
seiner Werke erschieu im Stich. Alles Uebrige, darunter nament
lich OrgeJwerke, Messen und verschiedene KircheDcompositionen 
ist zerstreut im Privatbesitz Einzelner. Die gl'ösSel'en Wel'ke schenkte 
Seehter noch bei Lebzeiten der k. Hofbibliothek und dem Archiv 
der "Gesellschaft der Musikfreunde." Dort ist auch sein musika
lischer Nachlass hinterlegt. t.u seinen vel'öffentlichten weitaus be
deutullgsvolleren theoritischan Schriften ist auch die von ihm neu 
bearbeitete "A b h a n d I u n g v 0 D der F u g e" vou }'ried.". Wilb. 
Mtup u r g (Wien, bei Spina) zu zähleo, die im zweiten Thei! von 
Sechter eine ausgezeichnete Analyse der grossen Fuge in Mozart's 
"J upitersinfonieu enthält. 

Sein bedeutendstes Werk aber, "d i e G run d z ü g e der 
mus i kaI i s ch e neo m pOS i t ion," in drei Bänden bei Breit
kopf und Häl'tel erschienen, sicbert ihm fiir alle Zeiten einen Ehren 
platz neben den grössten Contrapullctisteu 

Prelssln,;en In 4.1'Isterdam • 

In A m s t erd am fand am 8. und 9. August ein n at ion a
I e sund i n t ern at ion ale s P r eis s i n gen statt, veranstaltet 
von der seit 1848 dort bestehenden Liederta.fel "Eutel'pe, " woran 
sich etwa 800 Sänger (darunter 250 aus Amsterdam) betheiligteo. 
Eil waren im Ganzen 16 Männergesangvereine vertreten, welche 
mehr oder minder stark an Zahl in Einzelvorträgen um die aU8-
gesetzten Preise rangen. Das Preissingen fand am 8. August in 
den Räumen des Par k's statt. Als Preisrichter fangirten die HH. 
J. H. Ver h u 1 s t, J. G. Ba s ti a ans, W. }.,. G. Ni cola i aus 
Holland, Fr. Web e I' (Director des "Cölner Männergesangvereins") 
und eh a z 0 t t e aus Paris, welche in folgender Weise entschieden: 
In der nie der 1 ii. n dis c h e n Abtheilung : I. Preis, eine goldene 
Medaille und 100 H., "Rotte's Männercbor" aus Am 8 t e rd am (Di
rigent Herr C A. de V li e g b); 11. Preis, eine gekrönte silberne 
Medaille, der "U t re c h te r Männerges&ugverein" (Dirigent Herr 
A, J. van Sc hai k); III. Preis, eine silbel'ne Medaille, der Männer
gesangverein "Ampbion" aus Rot te r da m {Dirigent Herr Alex. 
W. A. Heyblom. In der internationalen Abtbeilung erhielt 
den I. Preis, eine goldend Medaille und 300 6., die "Socif!te des 
Orpkl1onistes" von Ar r a 11 io Belgien (Dirigent Harr Albert D u
bau pa,,); den 11. Preis, eine gekrönte silberne Medaille und 100 
fl., ,,4mstels Mannenltoor<' (Amsterdamer Männercbor, Dirigent 
Herr Richard Hol) i der I n. Preis, eine silberne Medaille und 50 
d., die Liedertafel "Oefening IJaart Kunst" (Uebung führt zur 
KUDst) aus Am s t erd am (Dirigent Herr Robert C 0 11 i n. Ausser
dem erhielt Ar ras auch Doch, als die am weitesten hergekommene 
Liedertafe], eine silberne Denkmünze. Es wurden am selben Tage 
auch die Männergesänge, welche unter den, in ~'olge einer früher 
von der "Euterpe" ausgeschriebenen Preisbewerbung, eingelaufenen 
100 Concurrenzarbeiten als preiswürdig nach dem Ausspruch der 
hiezu bestellten Jury (Ferd. Hili erstand an deren Spitze) erkannt 
worden waren, vorgetragen und sodaoo die Namenzettel geöft'net 
und die Namen der Preist1'äger ausgerufen. Es sind dies die Her
ren: Ludwig S t a r k von ~tuttga,t, Eugen D r 0 bis c h von MiDden 
G. Ba m m von Venlo, als ComponistelL von: "Volker's Nacht
gesang ," "Ergo lJilJamus" und n Goeden Nackt" (Gute Nacht). 
Jeder der drei Sieger erbielt eine goldene Medaille und 100 fI. 

Die Theilnahme des Publikums war bei dem Preissingeo, sowie 
bei den öfentlieben UDtttrbaltuDgen uud musikalischen Prodnctioneo 
des zweiten Tags im sogenannten Paleis f)oor Volluvlijt eiDe 
aU8serordentlich zahlreiche und lebhafte und die allgemeine Stim
mung war eiDe freudig gehobene und durch keinen Missklang ge .. 
störte. Bilhmlichate Erwähnung verdienen auch noch die an beidea 
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Festtagen zwischen den Gesängen eingeschalt eten Orchestervorträge 
unter der Leitun g der Herren W. S tu m pfund J. M. Co e n e n. 

••••• 

N a ehr I e 11 teD. 

Darmstadt. Das Grossb. Hoftheater ist am 20. d M. mit Mo
zart's "Zauberflöte" wieder eröffnet worden und die Aufführung war 
eine sehr gelungene. Die neuen~a.girten Mitglieder, Fra.u M a y r· 
01 b ri c h (Königin der Nacht) und Herr L e der e r (Tamino) fan
den eine recht günstige Aufnahme, sowie auch die Träger der 
'f1brigen Partien, Chor und Orchester zur Abrundung des Ganzen 
recht wacker zusammenwirkten; nur die drei Damen Hessen in Be
zug auf reine Intclnation sehr zu wünschen übrig. 

- Die Vorbereitungen zu dem 6. mittelrheiniscben Musikfeste 
werden mit allem Eifer betrieben. Die Concerte werden, wie bei 
dem ersten dieser Feste im Jahre 1856, im Zeughause stattfinden 
und an denselben sich über 700 Sänger und ungefähr 130 Instru· 
mentalisten betheiligen. Mannheim hat nun entschieden seine Nicht
betheiligung an dem Feste, hauptsächlich wegen der zu kurz anbe
raumten Zeit, ausgesprochen. 

lIelbourne (Australien). Hr. ~Iu8ikdirector Sc hot t, einer der 
besten hier lebenden deutschen Künstler, wurde von einem bekla
genswertben Unfall betroffen, indem, als er in der Nacht des 13. 
Juni, nach einem von ihm veranstalteten Concerte, zu Wagen mit 
anderen Kunstgenoss8n nach Hause zurückkehrte, in der durch kein 
einziges Licht erhellten Dunkelheit der Strassen der Vorstadt sein 
eab mit einem Holzkarren zusammenstiess, so dass der Kutscher 
vorwärts fiel. Herr Schott sprang heraus, um die ZUgel zu er
haschen, fiel und die Räder des Wagens gingen ihm über deu Leib 
und beide Beine. Glücldicherweise wurde ihm kein Knochen zer
brochen, allein er erlitt bedeutende Quetschungen und seine Nerven 
sind in Folge des ausgestandenen Schreckens sehr angegriffen. Das 
Concert des Hrn. Schott hatte sich in Bezug auf das Programm 
wie auf die trefRiche Ausführung desselben des ungetbeilten Beifalls 
aller Zuhörer zu erfreuen gehabt. 

Brlssel. Bei dem in voriger Woche stattgefundenen, von dem 
Hause S c bot t und dem "Congress für Kirchenmusik in Belgien" 
unter dem Patronat der belgischen Regierung stattgefundenen Con
curse für eine für drei Männerstimmen mit Orgelbegleitung in ein
fachem, leicht ausführbaren Style geschriebenen lateinischen Messe 
wurden die von den RB. Edmund Kr e tz sc h me r, Hoforganist in 
Dresden, Jos. L ö b man n, Chordirigent in Ostritz bei Zittau in Sach
sen und S. S u m m e r s aus Paris eingesendeten Arbeiten unter 
100 Concurrenten mit Preisen gekrönt. Bei der nur für belgische 
Componisten zugänglichen Preisbewerbung, für vier Kirchengesänge 
für drei Männerstimmen mit Orgelbegleitung, siegte unter 18 Coo
currenten Hr. Cäsar L us t, Organist an der Jesuskirche in Brüssel. 
Die Namen der Preisrichter sind bereits in Nr. 33 dieses Blattes 
aufgeführt worden und bitten wir dort L e f e bur e, statt Lefebore 
uud Ver v 0 i t t e, statt Vervoitze zu lesen. 

*** Devrient - Laube - Wagner - drei voraussicht
lich interessante Werke. Devrient: "Meine Erinnerungen an Felix 
Mendelssohn - Hartboldy und seine Briefe an mich;" Laube: "Das 
Burgtheater, ein Beitrag zur delltschen Theater - Geschichte," und 
die zweite vermehrte Auflage von Ricbard Wagner's "Oper und 
Drama" werden von der Verlagsbuchhandlung von J. J. Web e r in 
Lei p z i g, als in Kürze erscheinend, angekündigt. *. * Herr Friedrich G r ü tz mac her. erster Violoncellist der 
kgl. Bofcapelle zu D res den, erhielt vom Herzoge von Altenburg 
das Verdienstkreuz des Sachsen· Ernestinischen Hausordens. Der
selbe Künstler wird ltlitte September eine grössere Concertreise 
ilurch D Ji n e m ar 1(, Sc h w e den und No r weg e n (im Vereine 
mit Carlotta P a t t i, V i e u x tom p sund J a eil) antreten. 

• ** Der frühere Hofcapellmeister in So n der 8 hau Be D, Hr. 
Friedrich M a r pur g. bat eine Anstellung als Capellmeister in 
Dar m s t a d t erbalten. 

* •• MUe. Nil s 8 0 n wird im Monat September ein Concert in 
"'\V i e 8 bad engeben. Es ist dies ihr erstes Auftreten in Deutsch
laod. 
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*** In Pr a g wird im September eine neue Oper von F 1 0 t

t 0 w, "Die beiden COßlponisten," zur Aufführung kommen. 
*** Capellmeister Heinefetter aus Mainz, der Dirigent der 

CurcapeU'3 in K iss i n gen, hat vom Kaiser von Russland in An
erkennung der vortrefflichen Leistungen seines Orchesters einen 
kostbaren Brillantring zum Geschenk erhalten. 

*** Das k. Hoftheater in M ü n ehe n wurde am 25. August zur 
Feier des Geburts- und Namensfestes des Königs mit der Oper 
"Tell" wieder eröffnet. Am 27. soll Zengel"s "Ruy Blas" und am 
30. die "Hugenotten" folgen. 

*.* Für die in H a m bur g neu zu gründende musikalische 
Bibliothek ist die in L 0 n don verkäuflich gewesene Sammlung von 
H ä n d e Ps Partituren in den von S c h m i d taus Ansbach, dem 
vierzigjährigen treuen Gefährten und Amanuensis des Meisters in 
London, angefertigten Abschriften und mit den eigenhändigen 
Abänderungell und Zusätzen Händers, wie diese Manuscripte dem 
Componisten selbst als Directionsexemplar bei seinen Aufftihrungen 
gedient haben, erworben worden. Der eigentliche "Terth dieser 
kostbaren Sammlung, welche 127 Bände umfasst, übertrifft weit den 
dafür bezahlten Kaufpreis von 11,200 Mark Bco. und es iRt höchst 
erfreulich, dass dieser Schatz für Deutschland bleibend gewonnen wurde. 

*** S u p pe hat fiir das Wiener CarItheater zwei Oppperetten 
betitelt: "Tantalus-Qualen" und "Schwindel" vollendet. 

*** Am 4. October wird der Wie ner Männerges&ng
ver ein sein 26jähriges Jubiläum feiern und bei diesem Anlass 
ein Monstreconcert veranstalten. 

*** }4"rau W i 1 t vom Wiener Operntheater hat in Mannheim 
mit glänzendem Erfolge gastirt • 

.. * * Die zwei Monate umfassende italienische Opernsaison in 
Ho mb u rg fordert von der Verwaltung des Kurhauses grosse Opfer. 
So erhält z. B. Adelina Pa t ti für 10 Vorstellungen 50,000 Frcs., 
N a u d i n 1500 Frcß., Ver ger 1000 Frcs., die G r 0 s s i 800 Frcs. 
und A g n e si 1000 Frcs. für jede Vorstellung. 

*** Musikdirector Vo r e tz s ch in Glogau ist zum DirectGr der 
Singakademie in Halle erwählt worden und wird schon im September 
dorthin ühersiedeln. 
. *** Ueber ein sehr ta.lentvolles Kind, welches von Herrn Al v in 

W jeck in D res den unentgeltlich unterrichtet wird und dessen 
fernere Ausbildung wohlwollenden Kunstfreunden ans Herz zu legen 
ist, berichtet der musikalische Pädagog Herl' Fri e d ri eh Wie ck, 
Vater der Frau Clara Schumann, folgenderm8ssen: "Die kleine 
achtjä.hrige P Ho U 1 a S w ab möchte ich das "Tunderkind unter den 
musikalischen Wunderkindern nennen. Dem Psychologen bietet sie 
seltene Dat~, namentlich durch ihre harmonische, wohlthuende, nie
mals &nstössige Erscheinung. soweit als möglich als Künstlerin und 
als Kind !l.ugleicb. Ihren Leistungen als Clavierspielerin (alles aus
wendig: Stücke von Mozart, Schumann, Franz Schubert u. A.) sieht 
man nichts An- und Eingelerntes, Erzwungenes, Schülerhaftes mehr 
an, Hie bewegt sieh in ihren Vorträgen frei und sicher, ich möchte 
sagen mit künstlerischem Vertrauen zu sich und mit Bewusstsein, 
80 dass man an ihrem innern musikalischen Verständniss kaum 
&weifeln sollte. Sie betont und accentuirt mit solcher Leichtigkeit 
und Natürlichkeit, als wenn Alles aus ihrer innern Ueber&eugung 
hervorginge, was bei jugendlichen Talenten so selten (weil auch, 
zu oft Kampf mit den Schwierigkeiten) der Fall ist, sie bat unschul
dige J!"reude an ibren Leistungen, strebt nicht möglichst bald fertig 
zu werden, zu eilen und sich zu überstürzen, sondern bewahrt dabei 
eine künstlerische Ruhe, die ja äusserst wohlthuend auf den unbe .. 
fangenen Zuhörer wirken muss. - Man denkt, als wenn es gar 
nicht anders sein könnte. Für den Psychologen scbeint die Musik 
ihre zweite Musiksprache mit aUen Ergebnissen zu sein: nichts Ge
machtes, Voreiliges, Altkluges, Eitles, Kokettes, Unnatürliches ist 
dabei zu tadeln; wie gesagt, es ist eine erfreuliche, durch nichts 
Unschönes gestörte ,.künstlerisch harmonische Ersch,i
nun g," deren glückliche Entfaltung freilich in einer von den Gra
sien bewachten und von Lehrern mit ästhetischem Gewissen gelei
teten Zukunft liegt. 

Dass eioe vorsichtige, sorgsame und geschickte musika1ische 
Erziehung über diese &arte, anmuthige, kindliche Erscheinung die 
Banel hält, ist nicht zu bezweifeln; - mögen störende Elemente. 
die der Neid, die Vielwis8erei uod allerhand gute Freunde in Ueber~ 
IUI zu bereiten wisseo, immer fern von ihr bleiben. (ToDhalle~) 
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-.* Der PiaDist R. Willmer. rab in Carlsbad el. brillan

t •• CODcert, welchem die anwe.enden hohen und höch.ten Herr
.chaften, Oberhaupt die ganze Elite des dortigen Badepublikuml 
beiwohnten und den eleganten und gesehmackvollen Vortrigen den 
lebhaftesten Beifall bezeigten. 

*.* Adelina P at ti's Abschiedsbeneßz in L 0 na 0 n ergab eine 
Einnahme von 30,000 Frcs. 

*.* Der Componist F I 0 tt 0 w, aer sicb vor etwa einem Jahr. 
von aeiner Frau scheiden Iiess, hat sich DUO mit der Schwester der
leiben verbeirathet. 

*. * FrJ. Pa u I i, welche unlängst am Hofoperntheater in Wie D 

mit günltigem Erfolg gaatirte, ist für dal städtische Theater ja 

B r U D n eng.girt. 
*.* Herr 8 0 nt h ei m hat am 1&. AuguBt sein Gaatapiel jn 

Wie n als Eleazar In glänzender Weise beschlossen. -.* An die Stene des Hrn. Dr. D am ro sc h ist Hr. Du m on t 
vom Cö]ner Stadttheater als Capellmeister der Oper in B res 1 a 11 

engagirt worden. 
*.* Amalie S tra k 01 C h, die Gattin des bekannten Impresario 

und die dritte der Schwestern P a t t i, wird diesen Winter als 
Contraaltistin in der italienischen Oper in Par i sauf treten. 

* •• Der Tenorist Fe ren e z y ist am Stadttheater in Ba m
bur g engagirt worden. 

*.* Für die nächste Saison der italienischen Oper in M a d ri d 
ist folgendes Personal engagirt: Die Damen G u e 1 m ar d, Kr aus 8, 

C. M are his i 0, T i b er i n i, S 0 nie ri (Sopran); B. M ar chi si 0, 

11 are n 8 i (Alt); die BR. Ta m b er] i k, Na u d in, Ti b er in i, 
Bar a g I i (Tenor); B 0 c c 0 I in i, E ver ar d i (Bariton); SeI va, 
Medini (Bass); Scalese (Buffo); Velasco (Director). 

*.* Die Direction des Hofoperntheaters in Wie n machte einen 
Versuch, die schwedische Nachtigall Frl. Nil 880 n für ein Gastspiel 
BU gewinnen; da diese aber rür 8 e ch s Abende 50,000 Frcs. ver
langt, 80 lässt man den kodharen Vogel vor der Hand noch fliegen. 

*.* Vor Kurzem wurde in A b b ~ Ti I I e die Bronzestatute 
L e 8 U eu r's, des Capellmeisters Napoleons I. enthüllt. S~ine Scbüler 
B e r I i 0 z, T h 0 m a 8, G 0 U 0 0 d, Boi s 8 e lot und P r e v 0 s t 
wohnten der Feierlichkeit bei. 

*.* Dr. Ludwig No h I hielt am 18. August in Bad e ° w eil er 
eine Vorlesung übel' R. W a g n er s "Meistersinger von Nüroberg." 

*** Der Baritonist B e tz aU8 B e r liD, der gegenwärtig in 
Man n h e i mund Ca r I sr u h e vor überfüllten Häusern singt, er
hielt von Pas deI 0 u p, Director des Tkedtre lyrifJue in Paris, 
glänzende Engagementsantr.ge zur Uebernahme der Baritonpartien 
aer in nächstem Winter beabsichtigten Wagner-Vorstellungen. Pas
deloup soll auch mit R. W a g n e reinen Contract abgeschlossen 
haben, nach welchem ibm dieser binnen Jahresfrist eine neue Oper 
zu liefern und Pasdeloup dieselbe ~ogleich zur Au1f"ührung zu brin
gen verpflichtet wäre. 

*." Der Violinist Leopold Aue r ist auf drei Jahre am Con-
• serva torium der Musik in Pet e r s bur g un d als Concertmeister der 

russischen Musikgesellschaft engagirt worden. 
••• Die überseeische wissenschaftliche und Handelsexpedition, 

welche Oesterreich absendet, wird unter anderen Geschenken au eh 
einen von der Wiener Hand~18kammer eigens beim Hofclaviermaeher 
Brn. Bös end 0 r fe r bestellten kostbaren Flöge1, der fftr den Kai
ser von China bestimmt ist, mitnehmen. 

••• Die Wiener Pianistin Frl. Ski wa hat sich bleibend in 
L 0 nd 0 n niedergelassen und wird dort Unterricht geben. 

.... Für die kommende Saison der italienischen Oper in Par i 8 

ist folgendes Personal engagirt: Die Damen Adelina Patt i, Irma 
von Murska, Grosai, Krauss, Fricci, Bosena und Ernestina 
Urban; die Tenore: Tamberlik, Nicolini, Fraschini, Pa
]ermi, Ubaldi; die Baritonisten: DellaSedie, Verger, Stel
l er, Ag ne si; die Bassisten: C i a m p i, Z i m e I I i, Wall e n
r e i t e r, 1\1 e re u r i a 1 i und F 0 11 a J'. 

*.* Der musikalische Kritiker der Londoner Zeitschrift "Athe
nlum," Hr. C h 0 r 1 e y, ein eifriger Gegner Schumann's und Wag
ner's, hat sich zurückgezogen und Hr. Fra n cis Bar n e t t wird 
nun seine Stelle einnehmen. 

*.* Dr. Heinrich Lau b e erklärt im Wiener ,.Fremdenb]attU 

dass er auf dem Punkte stehe, die Direction des Lei p z i Ir er 
S ta d t t he a te r s definitiv zu tibernehmeo, und zwar f 0 r sie h 
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allei D uod nicht im Vereine mit dem bieherigen Director Herm: 
von Wille. 

.. ... Der Singer Bog e r wird nächstens in Par i s in eineID 
Deuen StOcke von Ge 0 r ge San d, betitelt "Cadio," als Schau
spieler auftreten. Bekanntlich hat auch Carl F 0 r me s in jÜngster
Zeit sicb dem Schauspiel zugewendet, aber bis jetzt als Mime wenig 
Glück remacbt. 

*.* Der Componist Hobert von Ho rn s te in hat unlängst in. 
Bad e n - Bad e n im Saale der Frau Viardot-Garcia mehrere sei
Der Lieder durch den Hofopernsänger La n g aus München vortra
gen ]assen und selbst auf dem Clavier begleitet. Die Lieder selbst 
sowie der ausgezeichnete Vortrag derselben hatten sicb von Seite
der auserlesenen Zuhörerschaft des lebhaftesten Beifalls IU erfreuen. 

* •• Das Operntheater in Be r Ii n ist am 17. d. M. mit "Fi
delio" wieder eröffnet worden. 

LOldol. Am 10. August fand bier zum ersten Male ein d eu t
leb e s Sä n re r fe 8 t zum Besten des deutschen Hospitals statt .. 
an welchem etwa 2000 Personen, meistens deutsche Handwerker
mit ihren Familien Thei! nahmen. Das Fest wurde in der Nähe 
Ton L 0 u g h tOD im Freien abgehalten und es wurden nach einer
Ansprache des Festpräsidenten, Hrn. J. V. Web er, Gesammtcböre 
von Becker, Kreutzer, Scblffer und Astholz recht wacker 
vorgetragen und theilweise von einer italienischen Musikbande be
gleitet. 

A N Z B 1GB N. 

Verlag von ROB. FORBERG in LEIPZIG. 

Nova N° 5. 1868. Ngr .. 
Ba1l1D'elder, 'P. Op. 1"10. Variationen über ein Ori· 

ginalthema (A-moll) für das Pianoforte. •• 15-
Op. 171. Glöckchenspiel. Clavierstück. • • • 15-
Op. 172. Songe du bonbeur. (Glückstraum.) Melodie 
pour Piano •• • • 12 1

/. 

Op. 173. Les Hirondelles. (Die Schwalben.) Morceau 
brillant pour Piano • • 15 

iren.eu, ...1.. Op. 30. Dolorosa. Sechs Gesänge nach Dich
tungen von A. v. Chamisso für eine Singstimme mit Be
gleitung des Pianoforte 
N° 1. Was ist's, 0 Vater etc .• 
" 2. Icb habe bevor der Morgen • 
" 3. Nicht "der Thau und nicht der Regen • 
" 4. Denke, denke, mein Geliebter 
" 5. Ich hab' ihn im Schlafe zu sehen gemeint • 
" 6. Wie so bleich icb gewortien bin • 

Oe •• el, ". A.. Motetten für gemischten Chor und Solo. 
N° 2. Ps. 62. "Meine Seele ist stille zu Gott." Partitur 

10 

10 

und Stimmen • • • • 12 1
/ .. 

Ra., J. Op. 114:. Zwölf zweistimmige Gesänge mit Be
gleitung des Pianoforte. 
N° 1. Die Kapelle, von Uhland • • 71

/. 

ft 2. Frühlingsmorgen von Justinus Kerner • 12 1
/. 

n 3. "Glücklieb , wer auf Gott vertraut" v. Hoft'maon 
v. Fallersleben ••• •• 10· 

" 4. Gute Nacbt! von Rob. Reinick • •• 10 

" 
&. "Ich bin dein, du bist mein" - Alter Libbesspruch 5, 

" 
6. "Nach diesen trüben Tagen" von Hoft'mann v. 

Fallersleben. • • 10 
" 7. Rosenlied von Clamens Brentano. • 10. 
n 8. "Vergissmeinnicht" von Hoifmann v. }'allersleben 10 
" 9. Vögleins Frage von Hoffmann v. Fallersleben • 10 

" 
10. Wallfahrtslied von Hoffmann v. Fallersleben 71

/. 

" 11. Wie singt die Lerche 80 schön! von HofTmano 
v. Fallersleben.. •• 71

/. 

" 12. Zum neuen Jahl' von Ed. Möricke 71
/. 

ROher •• , 8. D. Soirees music81es. Duos faciles p~ur 

Violon et Piano. 
N0 14:. NeumanD, Lied: "WenD du noch eine Mutter hallt" 71

/. 

YerantID. Red. Ed. Föckerer. Dru.ck.,. earl Wallau, Main~· 
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I J I t e r a f; ,. r. 

Handbuch der Musik. Für Musiker und Musik
freunde, Musiklehrende und Lernende, von Bermann 
Franke. Glogau bei earl Flemming, 1867. 
394 Seiten in 8°. 

Es gibt der musikalischen Nacbscblagebücher eine nicbt kl~ine 
Abzahl, gleichwobl hält der Verfasser des genannten Buches seine 
Mühe für keine überflüssige, indem die Werke dieser Art theils 
veraltet, theils zu umfangreich und darum des hohen Preises wegen 
nicht für JedermanD zugängig seien. Er hat auch sein Möglichstes 
getban, um namentlich Dildtanten und Musikbefiissenen über vieles 
Nöthige in KUrze Aufklärung zu geb~u. Wir können in dieser 
Beziehung insbesondere oden ersten 'rheil seines Buches empfehlen, 
welcher die musikalischen Formen in zwar gedrängter, aber klarer 
und fasslicher Weise behandelt und dem Neuling in solchen Dingen 
jeden wftnscbenswerthen Aufschluss zu geben geeignet ist. Auch 
die Erklärung der technischen Kunstausdrücke und Benennungen, 
welche das 11. Capitel des Buches ausmachen, ist recht vollständig 
und in leicht übersichtlicher Weise angeordnet. DR88 das 111. Ca
pitel, "Biographilfcbe Skizzen,u keinen Anspruch auf Vollstäudigkeit 
machen kann. ist leicht zu begr~if~n, da dies auch b"i grösseren 
Werken dieser Art mehr oder minder der Fall ist; doch wird man 
wenige bedeutende Namen vermissen, eher einige minder bedeu
tende zu viel finden und kann also im Ganzen mit dem Gebotenen 
zufrieden sein (Zweck und Umfang des Bu~hes im Auge behaltend), 
wenn man auch mit der näheren Characterisirl1ng der einzelnen 
Musiker nicht immer einverstanden sein sollte. 

Grundzüge der musikalischen Klanglehre. Für 
Musiklehrer, Schüler und jeden gebildeten Musik
freund leicht fasslich dargestellt, von Benedict W i d
man n. Mit 20 Holzschnitten im Texte. Lei p z i g, 
1868, bei C.oMerseburger. 168 S. in 8°. 

U eber Altustilt und was sich darauf beziebt ist ein grosser 
Theil der Mosiktreibenden noch viel zu wenig unterrichtet und es 
mag ein Grund dafür wohl darin liegen, dass die über solche Ge
genstände geschriebenen Werke im Allgemeinen zu trocken und zu 
wenig fasslich und anziehend geschrieben, zum 'fheil auch zu um
fangreich sind, Als dals ein Neuling sich mit Lust und Ausdauer 
damit beschäftigen sollte. Der Verfasser des vorbezeichneten Buches 
hat es verstanden, seinen Gegenstand in angemessener Küne und 
doch oboe Oberflächlichkeit, klar und fitr Jedermann verständlicb, 
das Interesse des Lesers weckend und wachhaltend, zu behAndeln. 
Neues zu geben lag nicht in der Absicht des Verfassers, Aber das 
Vorhandene ist nach den belten Quellen verIStändig und zweck
gemlss ausgewählt und zusammengeKtellt Im ersten, phYlliologischen' 
TheiJe z. B. werden die Gehör- und Sthntnorgane in sehr gelun
genen, naturgetreuen Abbildungen dargestellt und ihre Thätigkeit 
auf das Anschaulichste e'rklärt, so_je non au(~h die ganze Eiotbei-

lung fles Stoffes und di~ Erläuterungen nach physiologischen, phy
sikalischen, mathemRtischen und ästhetischen Grundlagen als durch
aus sachgemäss und logisch entwickelt zu bezeichnen sind. Wir 
wünscheu daber dem Buclae recht viele Leser, besonders unter der 
Zahl der jüngeren Musiker und der Dilettanten, deneu es wirklich 
um Belehrung zu thull ist. 

DieElementartheorie derMusik und dieLehre 
von den Accorden. Ein Lehrbuch für Musiker 
und Musikfreunde, von R i ch ar d W ü e r s t. Verlag 
von Ed. Bot e & G. B 0 c k in Be r 1 i n. 39 Seiten 
gr. 8° . 

An Lehrbüchern für musikalische Theorie, grossen und kleinen 
UlDfanges, ist wahrHch kein Mangel und ein dringendes Bedftrfnis8 
die Zahl derselben durch ein lleUeS zu vermehren kann daher den 
Verfasser des vorliegenden Büchleins nicht zu dessen Herausgabe 

r veranlasst haben, wohl aber der Wunsch, die einfacheten Elemente 
der musikalischen Theorie und Accordenlebre in der Form, wie er 
als Lehrer in denselben zu unterrichten seit Jahren gewohnt ist, 
seinen ~cbülern in die HlLnd zu geben uud sich damit den Unter
richt zu erleichtern und so ist das Werkchen denn auch andern 
Lehrern zum Gebrauche als praetisch und leicht verständlich ~,t 

empfehlen. Zum Selbstunterricht ohne Lebrer ist es jedoch nicht 
ausführlich und descriptiv genug, aber für Musikschulen und Privat
unterricht ganz empfehlenswertb, wie es denn auch in den höheren 
musikalischen Untf'rrichtsanstalten B~rlin's bereits eingeführt ist. 

:, 
Händel In Dresden. 

Ueber einen Besuch, den Händel in geschäftlicber Absicht der 
Stadt Dresden abstattete, gibt F ii r s t e n au in seiner nGeschicllt" 
der Musik und des 'fheaters am Hofe der Kurfiirsten von Sachsen 
und Könige von Polen" (Dresden, bei Rudolf Kantze, 1862) folgendtS 
Details: 

- - - Selbst nach Eng]alld war der Ruf der dAlDaligen Dres
dner Oper gedrungen, denn von ibren Mitgliedern hotte sieh H I n
deI die Besten fiir die von ihm gE'stiftete sogenannte königliche 
AClLden~ie nach J~ondon. Er kam desshalb im Herbst 1719 selbst 
nach Dresden, um die Opernvorstellungen zu hören und trAt bei 
dieler Gelegenheit huch bei Hofe als Klavienpieler auf, wofür er 
100 Ducaten erhielt. Wahrscheinlich eröffnete er schon damals mit 
doer Dar a 8 t an ti und S a I v "y, mit Sen e s jOt B e r seIl i 
und B 0 s ch i wegen des Londoner Engagements Unterhandlungen. 
Ein Abschluss kann jedoch kaum ertolgt sein, d. die SKorer ihr. 
Contracte vom 1. October 1719 ab noch auf ein Jahr verlängert er ... 
hie1teo und erst sm 1. October 1121 bei der Hiindel'.chen Oper eio
traten. 

Die Verordnung, die Auszahlung .,on 100 DucateD an "den K80. 
En«I. Cap6J1mejster Biinllel, weleher Tor St. Köni«). Majeätät üua 
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Sr. Hoheit dem Königl. Prinzen lieh bören lal.en," betrefeod, da
tirt erat vom Februar 1720. Daraus ,eht jedoch nicht hervor, dass 
Händf!l d .. mals noch in Dresden gewelen sei. Das Re8cript enthält 
die lammariache ErlediguDg eiDer MeDge rrheater- und Capellange
Itfgeuheiten, welche mei.t in den vorhergehenden Mooateo vorge
kOlomen wareu, - vermgt also wahrscheinlich our die naclatriigliche 
ge&5chäftliche Bewilligung des Prisentes. Das interessanteste Docn
Illeot über Hände!'s Aufenthalt in dur sächsischen Hauptstadt ist 
ein Bl"jef. des damall5 so mächtigen und eioftussreicben Geoeralfeld
DlarttchaJls Grafen Jacob Heiurich von lt'lemming an ein Fräulein 
v. 8chuleuburg, welcher Bemerkungen über Händel's zurückbaltendes 
Beu~hmen in Dresden enthält, das freilich wohl aus seiner damals 
Icbwierigeu Milsion mit hervorgehen mocbte, welche ihn zu Vor
_icht lJöthigte. Der Brief lautete: ., 

"A Mademoiselle ae SrAulmlJurg. 
Dresden, le 6' OetlJr. 1119. 

Matlemoiselle! 
Je "oua mvoye cy joint I' operette de Vitmne dont i ai eu 

I'l&onneur de 'VOll" pari er. Je n'ni pas pu avoir eneore les operas 
d'.·cy, ear on esl si rare avee, qu'on n'en laisse ptU mime les 
roles auz cAanteurs t't cl&antewes, dont eeuz cy enragent. J'ai 
souAaitie a Mr. Hä'l,del, et lui ai 'Voulu faire quelque Aonettetes 
;, votre egard, mais il nty a pas eu moyen,,; je me auia se",i 
de 'Votrtl nom pour le faire 'Venir eAez moi, mail tanlot il nte toit 
pal au logis tantol il 'Ioit malade; il eat un peu (01 a ce qu'il 
me semble, ce que eependant il ne devrAt P'" eire ti mon egard, 
VII que je suis musica·en e. a. d. (e'est ti dire) par inelination, 
~t que je lait gloire d'etre un des plus !ldiles serviteurs de voua, 
Mademo.·selle, qui elea 1a plus aimalJZe de ses ecolieres ; j'ai voulu 
VONS dire tout ceci pour qu' a 1)otre tour VOIlS puissez donner 
des lefons a .,otre maUre. Jai rAonneur tritre eie." 

~raf FJemming war übrigens eiosicbtRvoll geoug, Händel diese 
damals ungewöhnliche Art nicht nachzutragen. Als der Kammerherr 
A. de }'abrice ibm d. d. Londres le 21 d'April 1121 schrieb, dass 
in dem neuen Pasticcio ,.Muzius 8eaevola," von welchem der 
erste Act von Pipo, der zweite VOD Bononcini und der dritte von 
Binde} war, Letzterer deo Preis davongetragen babe, - antwortete 
Flemmiog: , Je aws lJien mS6 ausai de ce file l' Allmand l'empo,te 
dans lu eompo8ition sur lou8 les au/res mwiciena." Vergleiche 
ChrYlander's G. F. Händel. Leipzig 1860. 11. 

- ..... 
" 0 B B B 8 P Oll D 11 K Z B K. 

A.u. ltlaID •• 

Am 17. Septemher findet die Wiedereröffnuog unlarer städti .. 
leben Biihne uoter der Leitung des bisherigen Directors, Herro 
Be h r statt und i8t be..reits die Abonnementsliste fßr die 1!0 abo
Dirten Vorstelluogen der diesjährigen Saison in Umlanf gesetzt, 
welcher das Verzeichniss des für Schau.piel und Oper eogagirten 
Personals beigegeben ist. Für die Oper sind demnach eogagirt 
die Dawen: Frau B 8 r t ra m· 11 a y er (dramatiscbel Fach), Frl. 
11 oll an d, (Coloratur und jugendliches Fach), Jhl. Ha 8 sei t
Bar tb (Soubrette uod jugeodlicb - dramatische Sängerin) , Fran 
B ag e n (komiscbe Alte), ~'rl. W e y b er (kleine Partien); die HH. 
Ru 1 f (Heldentenor), B run ne r (lyrischer Tenor), S ch w e i g hof e r 
(Tenor-Buffo), S ch eid w eil e r (für kleine Tenorpartien) , Fra Y 
(I. Baritonist), S wir c e n y (11. Baritonist), Ca r n 0 r (I. Bassist), 
Oe se r (11. Bassist), Bau mau n (Ill. Bassist), Beb r (Basl-Buffo 
und Opernregisstlur). Herr Wendelin Weissheimer ist als erster, 
Hr. Vi c tor H e m pe I als zweiter CapelJmeister und Cbordirector 
engagirt. Ausserdem figurirt auf der PersooallilJte auch ein Solo
tänzer-Paar, Hr. K las 8 urad lt'rl. 0 s t rad t. . 

Die Leiitungen d&r Damen Bertram-Mayer und Hagen, sowie 
d,r HH. CarDor uod Behr sind bier VOll voriger Saison her in vor
tbeilhafter Erinnerung auch Hr. Oeser hat sich schon früher als 
ein brauchbares Mitglied uoserer Oper bewährt, und auch d~o 

n,osngagirten Mitgliedern geht zum grössten Theile schon ein ehren
vpll~r Ruf voraus, s~ dass man sowohl tüchtiger Einzelloistungen 
als anch eines beCriedigendenEDsemble'd gewärtig sein darf, voraul· 

142 -
gesetzt, dass Hr. Behr auch dem Chor jeDe Aufbesserung hat aoge
deihen lassen, welche lich in voriger Sabon alll so dringend noth
wendig erwies. Da bener IInr 120 Abonnememeotsvorstttllongeo 
gegen 160 im vorigen Jabre atattfioden werden, so kann wobl auch 
du unverhältni81miis8ige Aufeinanderdrängeo von Opernaufführullgeo 
vermiedeo und dem Einstudireo um so gröslere Sorgfalt zugewen
det werden. Kurz, wir wollen dal Beste hoff tm von der Einsicht 
und der practischen Gewandtheit des Hrn. Director B ehr einerseits 
und andererseits von der Leistungsfähigkeit und dem guten Willen 
des gesammten Gelang- und Orchesterpersonals, wogegen aber auch 
das Publikum seine An8prüc~e in billig~r Weise auf das Maass des 
unter deo hiesigen Verhältuissen Möglichen einschränken möge. 

Was im Operofach während der J~tr.ten Saisou in Bezug auf 
Novitäten versäumt wurde will die Directioll in diesem Jahre reieh
lieh nachholeo, indem sie. wie wir aus ver lässiger QueUe erfabren, 
folgende bier ooch r.eue Opern vorzuführeo beabsichtigt: "Der erste 
Glückstag" von Au be r, "DOll Pssquale" von D 0 0 i z e t t i, "Die 
Opern probe" von L 0 r tz i n g, .,Gott und Bajadere" von An b e r 
und um dem unvermeidl ichen 0 ff tl nb ach sein Recht wiederfahren 
zu las8en, sollen "Die schöne Belene" und "Der Blaubart" auch 
an unserem Publikum ihre vielbewibrte Anziehungskraft versuchen. 
Noch interessanter lind jedoch für eiuen soliden Ot!scbmack die 
Werke, deren Neueinstudirung voo dei' Dirt1ction ins Auge gefasst 
wird; es sind dies die Opern: "Euryantbe" von Web er, "Lohen
,rin" von W a g n e r, "Der Blitz·e von HaI e v y, ,.Lestocq'C von 
Au b e r, "Die Weibertreue" (Cosl fan tutte) von Mo zar t nod 
"Othello" von R 0 s s i 0 i. .... -

&'IS Stlltt .. art. 

Prof. L. S t a r k hat von der "Euterptt" zu Amsterdam für 
die Compositioo des Geibel'schen Gedichtes "Volker'8 Nachtgesaog" 
den ersten Preis mit der goIdeoen Medaille erhalten. Aber dieser 
erfreulichen Nachricht folgt die weniger angenehme, dass dersl"lbe 
die Direction ~es von ihm gegründeten Si n g ver eiD s, der in 

.;: eioer Reibe interessanter Concerte die Perlen der weltlichen Vocal
musik vorgeführt und sich bei allen unbdaogenen Kunatfreundeo 
die dankbarste Anerkeonung erworben hat, zunächst aUI Gesund
beiuriicksichten und wegen Ueberhäufung mit Berufsg'eschiften de
finitiv niedergelegt bat; vermuthlich wird die musikaHscbe Leitung 
auf Urn. S pe i deI übergeben, von dessen Routine am ehesten eiD 
günstiger Fortgang dieles Ichönen Unternehmens zu hoffen steht. 
Am Conservatorium hat Prof Stark diesen Sommer einen ständigen 
Freiplatz für einen unbemittelten talentvollen Gesangzögling gestif
tet; bereits ist eine vielversprechende Sängerin im Genusse diesel 
I. g. Statk'schen Freiplatzes. Unsere Oper beginnt sm 1. ~eptbr. 

wieder mit "Tannhäuser ;" die Titelrolle singt Hr. B rau n, eio 
stimmbegabter routinirter Bepertoirsiogt'!r, durch dessen Acquisition 
Dno endlich auch "Lohen gl in" und manches Andere in die Sphäre 
des Erreicbbaren gerückt ist. Von etwaigen Personalverinderungeo 
ist noch nichts bekaoot; wüoscben8werth wäre die Reactivirunc 
einiger, uoter Eck e r t's Regime bedauerlicher WeiHe brach gele
gener Opernkräfte ersten Ranges; hoffen wir auf die Einsicht uad 
das Billigkeitsgefühl uoseres Intendanteo, sowie uoserer vortreflli
cben Hofcapellmeister A b e r t und D 0 P pIe r, die gewiss Alles recht 
machen werden. 

lW a e Il r I e h teD. 

fraakfurt a. M., 27. August. Heute Vormittags verschied 
in dem hohen Alter VOD 82 J abren und 4 Monaten der ausge
z~ichnete Componist und Tonktinstler 8 cb 0 y der v. War t e n
see. Der Verstorbene, in der Schweiz geboren, lebte seit 1817 
unnnterbrochen in unserer Stadt, und widmete seine anerkanoten 
Talente sowohl dem musikalischen Unterricht als dem Erziehungs
wesen nach Pestalozzi'schen Grundl5ätzeo. Er war es, der deo Pä .. 
dagogen Fröbel veranlas8te, eine weit berühmte ErziehullgSR.nstalt 
auf seinem StammscblolSe Wartensee am Sempacher See zu gründen. 
Sein Aufeuthält in Fra.nkfurt und seioe Reisen in Deutschlaud 
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brachten ihn in engere Verbindungen mit Götbe, Jean Pau], Lud
wig Spobr, Döbereiner und Ludwig Börne. Auch als Dichter (bu
moristische Lieder) und alal kenntnissreicher Musikkritiker hat der 
Verstorbene seinen Namen in df'ß weitesten Kreisen bekannt ge
macht, und seine zahlreicben Compositioneo, namentlich seine vier-
1ltimmigen Milinergesänge, sein Oratorium "Zeit und Ewigkeit" und 
seine Schweizeroper ("a"imweh und Heimkehr") sichern ihm in 
. der Geschichte der Musik eine anerkannte Stellung. Als Contra
pUl ctist gilt er selbst den neueren Schulen als Autorität. 

Der rühmlichst bekannte Concertslnger Herr Ca r I HilI 
bat dieser Tage unsere Stadt verlassen, um seine neUd Stel
lung als grossh. meckleuburgischer Hofkammersänger in Schwerin 
anzutreten. Der "Liederkranz" veranstaltete ihm ein Abschiedsfest, 
bestehend in einer Nacbenfahrt nach dem Sandh()fe und einem im 
'Saale des Forsthauses arrangirten Souper, woran auch die Directo
ren des Tbeaterorchesters, des Museums und Cäcilienvereins, des 
Rühl'scben und philharmonischen Vereins und 'der Vorsitzende der 
MozartstHtung theilnKhmen. Hili dankte fiir die ihm in reichem 
Ma8se gewordellen Huldigungen in einfachen, aus warmen Herzen 
kommenden Worten, denen er im Laufe des wirklich schönen, stim
mungsvollen Abends noch eine Reihe seiner besten Lieder folgen 
Ues8. Hoffen wir, da.ss die Musen, die ihn bisher 80 treulich beglei
teten, ihn auch auf der neuen Laufbahn nicht verJassen , und dass 
-er, wie einer der Redller mit Recht hervorhob, stets das bleiben 
mögeo, was er ilft - ein echter Künstler, dessen ganzes Streben 
-dahin geht, das Höchste in der Kunst Dur um der Kunst selbst 
willen zu erreichen! Der Cäcilienverein hat Hrn. HilI in Anerken
nung seiner Verdienste um den Verein zu seinem Ehrenmitgliede 
i!lrnannt. 

Darmstadt. Am SO. Aug~st ksm die "Afrikanerin", von Meyer
t»eer zur Aufführung. Frau F ab bri-Mulder VOll Prankfurt und 
Hr. Be c k e r wurden für ihre schönen Leistungen mit reichlichstem 
B~ifan belohnt. Auch Frau Mayr-Olbrich und Hr. Lederer 
fanden gebührende Anerkenuung, sowie Hr. Dr. P 0 c k h als "Don 
Pedro" recht Anerkennenswerthes leistete. Das Eusemble blieb 
Gicht hinter dem der früheren Aufführungen dieser Oper zurück, 
-indem auch Chor und- Orchester in vortreftlicher Weise wirkten. 
Die Ausstattung war eben so glänzend wie immer und riss das 
Publikum zur lauten Bewundernng hili. 

tJarlsruhe. Am 9. d. M. kommt am hiesigen Hoftheater zur 
J!"eier des Geburtsfestes des Grossherzogs die Bactige Oper "Die 
Braut von Azola" von L 0 U i s L i e b e, (ehemals Musikdirector in 
-Strassburg, jetzt in Paris domizilirend) zur erstmaligen Aufführung. 
Die8 Deue Werk ist von Hrn. Capellmeister L e v i mit grosser 
Sorgfalt einstudirt und wird auch von ibm dirigirt werden. 

Berl1a. Im Friedrich-Wilhelmstädter Theater wurde am 16. Aug. 
",um ersten Male die komische Operette "Coscoletto, der Lazarone", 
Von 0 ff e n bach aufgeführt und fand ziemlich günstige Aufnahme. 

M'achen. Die Mitglieder der Hofmusik, welche bei dem Con
-certe mitwirkten, das der König kürzlich für 8 ich all ein auf ... 
idhren liess, erhielten VOn S. Majestät ein Gescbeuk von 1000 fl. 
Hr. N a eh bau r, welcher einige Stücke aus den "Meistersingern" 
vorgetragen hatte, wurde mit einem lebensgr08sen Oelbilde des 
Monarchen überrascht. 

- Unsere gefeierte Säng6rin, Frl. Mall i u ger, hat wie zuerst 
in D r e 8 den, uun auch in Lei p z i g grosse Triumphe gefeiert. 

London. Die königliche Musikakademie, welcher von 
:Seiten der Staatsregierung der jährliche Zuschuss von 6000 Pfd. St. 
t'ntzogen wurde. ßorirt nach dem Appell dss Directors S t ern d ale 
ß e n ne t au das kunst:tiunige Publikum der englischen Metropole. 
Von allen Seiten her flossen dem Kunstinstitut ansehnliche Beiträge 
zu. Mehrfach wurde die Befähigung des Illstituts als eine Musik
'schule angezweifelt, jedoch hat das am 29. August in Hannover
. Square-Booms unter Leitung des Vicedirectors Otto Goi dsc h mi d t, 
Gatten von Jeuny Lind, stattgefundene Concert der Zöglinge der 
Akademie genÜgend bewiesen, dass die Leizstungsiähigkeit der An
atalt gegenwärtig eine sehr bedeutende ist. Dieselbe hat seit 1822, 
ihrem Gründungsjahre, an 1600 Zöglinge ausgebildet, daruDter 400 
gratis, oder zu reducirten HonorareD. 

Paris. Hr. Per r i D hat einen Vertrag abgeschlossen, welcher 
ihm das Recht gibt, Go uno d's "Faust" in der grossen Oper auf
. ~uführen. Ausser einer dieses Instituts würdigen Inlcenirung wird 
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die Oper Goullod's sich auch eiDer grösseren Ausdehllung der Wal .. 
purgisDachtssc8ne, in welcher der Componist ein Ballet eiRschalteo 
will, zu erfreuen haben und natürlich wird der Dialog durch Reci
tative ersetzt werden. Mlle. Ni Iss 0 n ist die Rolle ),Jarraretheus 
Urn. Fa ure die des Mephistopheles, die er in London mit so 
gro8sem Erfolge gegeben hat, zugedacht. 

- Die gerichtliche Ehescheidung des Herrn und der Frau 
Gueymard ist soeben bekannt g~macht worden • 

- Zwei preisrek~önte ~öglinge des Conservatoriums, Herr 
Aubery (Bariton) und Hr.B8cquie (Bass) sind rar da. TAedlr6 
lyrique engagirt worden. 

- Bei Gelegenheit des 15. August. wurden u. A. zu Rittern 
der Ehrenlegion ernannt: George Hai n J, Capellmeister der grossen 
Oper und Dirigent der Conservatorium-Concerte. der Pianist und 
Componist S a i n t - S a e n s und die Professoren am Conservatorium: 
Gautier und Dauverlle. 

- Das Civil-Tribunal der Seine bat in seiner Sitzung vom 
28. August in der Klagsache des Bro. BI a z e d e Bur y gegen 
die Erben Meyerbeer's, wegen Herausgabe der von Letzterem zu 
dem Stücke de Bury's, "Göthe's Jugendzeit C geschriebenen Musik, 
den Kläger abschlägig beschieden und zur Tragung der Kosten 
verurtheilt. 

- Hr. Pas dei 0 u p bat al8 Orchester-Dirigenten am TAt/dtre 
lyrique Brn. Capellmeister Ca r 1 E ek e r t engagirt. 

WieD. Der Violinist G r ü n aus Pest und der Violincellist Pop per, 
bisber Mitglied der fQrstI. Hechingen'schen Capelle in Löwenberg 
wurden für unser Opernorchester gewonnen und zwar ersterer als 
Concertmeister, in welcher Eigenschaft derselbe mit dem Director 
Hell m e 8 b • r ger alternjren wird. 

* * * Die "Leipziger Allgemeine Musik-Ztg." bringt folgende An-. 
zeige: "Wir können ul.seren Lesern die Nachricht mittheilen, das! 
endlich nach vielen Mühen der Plan, eine G es e 11 s eh a ft für 
Mus j k f 0 r s eh u n g in's Leben zu rufen, seiner Verwirklichung 
entgegen gebt. Es haben sich zum Behufe dessen eine Anzahl' mu ... 
sikalischer Schriftsteller, darunter die ersten Notabilitäten , Musik
freunde, die grössten Antiquar- und Musik-Handlungen Deutschlands 
vereinigt, in- -Gemeinschaft ein Mooatalbeft heranszugeben , welche. 
sich ganz allein den Quellenforschungen der alten und Denereu Musik 
widmen soll. AUe diejenigen. welche mit ihrer Anmeldung noch 
rückständig sind, werden ersucht dieselbe binuen 14 Tagen Dach 
BerJin an die Buch- ulld Antiquar-Handlung Von A. A s her & Co m p: 
(Unter den Linden Nr 11) zu senden. Eben80 sind alle diejenigeu1 

welche etwa bei der persönlichen Aufforderung übergangen sein 
sollteu oder sich für das Unternehmen interessiren, obne gerade sich 
ausübend zu betheiligen, freundlichst eingeladen sich demselben an
zuschliessen. Der Jahresbeitrag beträgt 2 Thlr. und schUesst zu. 
gleich das AhonneID9nt fÜr das Monatsheft ein. In der obengenannten 
BuchhaudluDg liegt das Programm zur Einsicht au., welches seitler 
Zeit gedruckt und der OetTentliehkeit übergeben werden soll." 

'*.* Bofcapellmeister Pro ch in Wie n feierte dieser Tage sei .. 
ne silberne Hochzeit. 

* •• Die diesjährigen Prüfungen des unter der Direction des 
Hrn. Pr an z stehenden Conservatoriums iD C 0 bur g haben eill 
sehr günstiges Resultat ergeben; besonders sind einzelne Gelang
Schüleriunen 8chon so weit vorgescbritten, dass sie nächstens anl 
der Bühne debütiren werden. 

* ** Der bekannte Liedercomponist G ra ben - B 0 fI' man n in 
D res den hat einen Ruf als Professor des Gesanges am Conser
vatoriums in Boston erhalten, wird aber demselben nicht nachkom
men, dM er von einem grösseren Werke über die Gesangskunst. 
welches er soeben veröffentlicht hat, sich ,ros86D Erfolg I uud zwar 
in pecuniärer Hinsicht verspricht und daher aul heimischem Boden 
auf ein sorgenloses Alter rechnen zu dürfen glaubt • 

*.* Die Direction des C ö 1 n er Stadttheaters, welches am 1. 
September wieder eröffnet wurde. stellt folgende Opern-Novitäten in 
Aussicht: "Mignon" und "Hamiet" von T ho m a 8, "die GaDs· von 
Cairo" von Mo zar t. "Der erste Glückstag" von Au b er, "Die 
Katakomben" von Ferd. HilI e r. "Das schönste Mädchen im Städt
chen" von Co n rad i, "Urlaub na.ch dem Zapfeustreich- VOll 0 f-· 
f e n bach und endlich auch das Trauerspiel .,Phädra_- von G. CO D": 
r a.d mit Musik von Ta u be rt. 

*** Zum Schluss der Ausstellung hi H a v r e fiudet am 80~ Aur • 
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.in grolse8 Mu.ikfeat Btatt, an welcbem sicb 148 Gesanr- und Har
monie-Verelne betbeiligen. 

*.* Der Violinist HenfY S cl. rad i eck ist in die dnrch Leo
pold Aue r's Uebersiedelung nach Peterllburg erledigte Stelle eines 
Concertmeieterl bei den philharmonischen Concerten in Ha m b Q r g 
ein,etreten • 

•• * Der Harfen-Virtuos T h 0 m a s bat in L 0 n don ein grolses 
Concert gegeben, in welchem u. A. von circa 25 - 80 Harfenisten 
ein Chor aus Bellini's "Pirat- und eine Fantasie "Blewelin" von 
T h 0 m a s ausgefiibrt wurden. Die Klangwirkungen dieses Orche
sters sollen einen fremdartigen, jedoch keineswegs angenehmen Ein
druck hervorbringen • 

•• * Herr Mosikdirector Rebling in Magdeburg wird im 
Monat November eine Aufführung zum Besten des Denkmals tür 
F el i x Man deI s s 0 h 11 - Bar t bol d y, welches in Leipzig er
ricbtet werden 8011, mit den Kräften des dortigen Kirchengesftng
'Yereins veranstalten. Möchten alle Städte ein Gleiches thun. 

*.* Der 82jäbrige Compollist Alb e r t Met hf es seI ist in 
Heckenbeck bei Ganderslleim, wo er bei seinem Schwiegersohne 
lebt, von einem Nervenschlage betroffen worden und liegt in Folge 
.tessen hotrnungs1<,s darnieder. • 

•• * Dar Tenorist Z 0 t tm ay r, bisher am Operntheater in Wie D, 

ist in C ass e I ellgagirt worden. 
* •• Im Verlag von L. Bei man n in Berlill iRt soeben eiDe 

Biograpbie M e y erb e e rts von B e r man n M end e 1 im Druck 
erschienen. 

**- Die Direction des Theaters}f~ e n i ce in V e n e d i g ist 
dem dortigen Pianofortefabrikauten Herrn Mal i pie r 0 übertragen 
worden. 

*:1. * Frau Lu c c a eröffnete am 1. September einen Cyclus 
von sechs Gastrollen aln Lei p z i ger Stadttheater. 

*.* Der PiaDilit K 1 i n d w 0 r t h, ein Schfller Liszt's, ist als 
Profe~sor des Clavierspiels an das Conservatorium in M 0 s kau 

berufen worden. 
*** Auch in Ca r I 8 r u b e llat man Dun das H~rvorrufeD der 

Singer und Schauspieler bei 0 f f e n er S c e n e abgeschafft und, 
Debst dem betreIrenden Verbote an die Darsteller auf eiu"n solchen 
Buf zu erscheinen, auch in öffentlicher Bekanntmachung an den 
Kunstsinn des Publikums folgendermassen appellirt: "Um eiDe 
empfindliche Störung der künstlerischen Täuschung und des ltort
ganges der dramatischen Handlung zu v~rmeideu" ist es den Mit
gRed"rn des grossb. Hoftheaters nicht mabr gestattet, einem Ber
'torruf bei offener Scene Folge zu leisten. Das hochverehrte Publi
kum wird daber ersucht, die Ehre des HervorrufoDs den Mitgliedern 
Dur angedeihen zu lassen, sobald der Haupt- oder Zwiscbenvorhang 
gefallen ist. Carlsruhe, den 20. August 1868. Die Direction.1& 

*.* Die Mitglieder der Bon f fes Par i sie n s geben gegen

wärtig Vorstellungen in E m 8. 

*.* Ueber das erste Auftreten des Frl. Anna Re i 8 S vom Hof
theater in Schwerin im kaiser}. Operntheater in Wi e n als Maria 
iö der "BegimeDtstochter" sprechen sich die dortigen Journalkritiker 
wenig günstig aus. Auch mit ihrer zweiten Gastrolle. der fsabella 
im "Robert" konnte es Frl. Reiss zu keinem durchgreifenden Erfolge 
bringen. Als ihre letzte Gastrolle war die Donna Anna in "Don 

J nan" angekündigt. 
*.* Die vortrefflicbe Umarbeitung des Textbuches zu Beetho

ven's Ruinen von Athen" durcb Urne J. P. H'eij e (in niederlän
dische; Sprache, ins Deutsche übersetzt von Frau Heioze-Berg) ist 
nun wohl einem grossen Theil unserer Leser durch den mit den 
Deueu Texten bei Th. J. R 0 0 t h a an & Co. in Amsterdam erschie
nenen Clavieranszug des ganzen Werkes bekannt geworden. Herr 
Beije wird indeslen nicht müde, seine internationalen Kunstbestre
bungen fortzusetzen, die er übrigens schon früher auch auf das 
nicbtmusikaliscbe Gebiet erstreckt hat. indem er meisterbafte nieder
fändische Uebersetzungen der Mährchen "Aschenbrödel" und "Der 
gestiefelte Kater" in Prachtausgaben erscheinen liess. Seine neue
sten Leistungen, nicht minder anerkennenswertb al. seine {rOheren, 
besteben in den niederländischen Uebersetzungen der Texte zu 
Mendellsohn's "Paulus" und Haydo'. ,.Jabreszeiten," welcne den 
• eaenGberstehanden Oriciualtexten bei J. H. & G. v. He t e ren 
in Amsterdam erschienen aind. 

*** Der Compouist We 8 tm e y e r l»elodet sich in teipzfg, 
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wo unter aer Leitung aes Capellmeisters M üb I d 0 r fe r seine Opal' 
"Die Brandschatzung" einstudirt wird. 

• *- Der Violinvirtuose L e 0 n a rd aus Par i s hat sich in Wie s
bad e n mit ausserordentlichem Erfolg IJören la8sen. 

*.* Die Berliner Oper hat im Jahre 1867 im Ganzen 166-
Opernvorstellungen gegeben, welche 48 Opern umfa.ssten. Neu wal" 
nur die komische Oper "Don Bucefalo" von Ca g non i; neu ein
stadirt waren: "Othello." ,,1'eufels AntbeiJ," "lphigenie in Aulis'~ 
und "Johano von Paris.' Die c1assische Oper war durch 66 Auf
führungen vertreten; davon fallen '1 auf G 1 u c k, 23 auf Mo zar t t
t 1 auf B e e t b 0 v e n, 13 anf 'V e b er, 4 auf M e h 11 I, ö aut 
C be ru bin i und 2 auf S po n tin i. 

*.* Das "lt'lorentiner StreiC?hquartett" gibt am 4. September
ein Concert in Wie s bad e n. 

*** Die reiche städtische Bibliothek in B rau n 8 ch W '3 ig
besibt unter ihren Schätzen eine höchst bemerkenswerthe Curiosität. 
ER sind dies 40,000 TbeaterzetteJ, welche zugleich mit einer Samm
lung von Portita von Componisten, Sängern und Schauspielern 8U" 

dem Nachlasse des am 26. December 1865 verstorbenen Major. 
H ä u sI e r hierher vererbt sind. Dieser seltsame Mann hatte die 
Manie, vou allenthalben ber dieBe scheinbar wertblosen Papiere Zt1l 

sammeln, zu ordnen und sich zum VergnÜgen aufzustellen, und hat 
damit der Chronik des Theaiers sicherlich weseutliche Dienste er
wieseo. Man nudet demzufolge in dieser Sammlung deutsche, ital
ienische, französische, erJglische, russische, amerikanische u. s. w .. 
Theaterzettt'l. Vollständig und lückenlos sind die braunachweigischen. 
Zettel, nach Jahrgängen geordnet und von dem Jahre 1688 begin
nend. Diesen reihen sich die Concertzettel an. welche als Ankün
digungen HUer musikalischen Veranstaltungen Braunschweigs in die
sem Jahrhunderte sicherlich ein wertbvolles statistisches Material 
zu liefern im Stande sind. 

*.* Der Tenorist ~' i s ch e r - A cb t e n hat in Lei p z i g ein. 
Gastspiel als Nadori in "Jessonda" begonnen. 

*** Ein Pfarrer Z a. eh lt. r i ii. b~i Giessen bat ein neues "Kunst
pedal," wie er es neullt, für Flügoel erfunden. Elf lässt sich jede
Octave dadnrch selbständig an- und abdämpfeu; der Erfolg, als. 
aku8tische und orchestrirende '\Virkung ist überraschend. 

*.* Das Engagement der Frl. M Ho 11 i lJ ger am Hoftheater in. 
D res d e fl soll 8n den iibertriebenen Anforderungen der mit so
grossem Entbutliasmus aufgenommenen Künstlerin gescheitert sein. 

*** Zur Vervollständigung unserer vor Kurzem gebrachten No
tiz über die Subventionen der kaillerl. Theater in Par istragen 
wir Folgendes nach: Die grosse Oper erhält 1,200,000 ~'rcs., das 
Tkedtre franfais 254,000 Frcs., die komische Oper 240,000 Frcs.,. 
Odeon und TJu!dtre lyrique je 100,000 FtctJ. und das CODserva
tofiUlD 220,000 Fres. 

*.* Das Centralcomite des nord.amerikanischen Sängerbundes 
in delsen Händen ein Ueberschuss vom Ertrage des Festes ver
blieben, bat goldene Sterne für die Dichter Emil R i t te r hau s,. 
Müll er von der Wer r a, sowie für den Componisten R 8 i
e bar d t anf~rtigen Jassen, als Anerkennung' der Verdienste, welche
dieselben sich um das ]'est durch Gedicht und Compositionen er
worben haben. 

*** (n Par i 8 idt der beriihD,te Hornist D ß U P rat im Altel" 
von 87 Jahren gestorben. 

-** Capellmeister Zi ehr e r in Wie n hat eine Operette: "Mar
quis Vergissmeinnicht" von Poly Henrion in Musik geset~t und ist 
dieselbe von der Direetion des Ca r 1 t he at e r s zur Aufführung

angenommen worden. 
*.* Der König von Italien hat den CQmponisten Pet r e 11 a unct 

den Violillvirtuosen B a z z i n i zu Offizieren des Ordens der ita
lienischen Krone ernannt. 

*. * Die Oper "Mignon" von T h 0 m assoll am 18. October' 
im Wieuer Operntheater zur erstmaligen Aufführung gelangf"n. 

*.* Der Wittwe des ulllängöt verstorbenen Komikers R ä der
in Dresden wurde vom König von Sachsen auf Antrag des Inten
danten Graf PI a te n eine ansehnliche Pension aus der königlichea 

Qivilkasse gewährt. 
**. (n Ne a pe I ist der OperncompoDist und Conaervatoriums .. 

Professor C ar I 0 Co nt i gestorben. 

. Yertmtw. Red. Ed. Föcherer. Druch v. earl lfallau, Jfain= .. 
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IIB1LT: Die Kinderjahre Gretry's. - Corresp.: Paris. Wien. - Nachricbten. 

Eine:'~~nd~~~l~:~!:~:~ i~::':~::: :?uSiker zn "I 
werden, ist die Musik 80 ZU sagen angeboren. Es begreift, es geniesst 
sie, ohne sil~h über seinen Genuss Rechensclu&rt gebell zu können. 
Alles fällt ihm auf an einer Sprache, die, obschon der seinigen 
fremd, ihm dennoch vertraut erscheint. Häufig hat ein solches 
Kind eine schöne, weiche Stimme und singt so rein und richtig, 
dass Alle, welche ~8 singen hören, darüber erstaunen. Wenn es 
seinen Gesang zu verzieren sucht, so sind seine improvisirten Ver
änderungen immer richtig und seiuem Stimmregister angemessen. 
obne dass e. selbst dies wusste. Es begreift die Harmonie aus 
lnstinld; kaum sitzt es vor einem Claviere, so finden seine Finger 
rasch auf demselben die Accorde, welche zu seiner M~lodie passen. 
Später sind dann die Lectionen seiner Lehrer uu,' ein Spiel für 
dasselbe und in einem Alter, in welchem andere Musiker noch 
Schüler sind, verdunkelt es durch seine Erfolge jene, die lange vor 
ihm die musikalische Laufbahn betreten baben. 

Woher kömmt nUD aber diese }I'rühreif,,? Warum ist die 
Musik, welche doch als die cowplicirteste unter deo Kflusten er
scheint, dennoch diejenige, in we leher ein ganz junger Mensch, ja 
selbst ein Kind sich besonders bervorthun kann? 

Diese Besonderbeit hängt ebenso von der Natur der Kuust selbst, 
wie von der des Künstlers nb. Einerseits ist ein zum Musiker ge
borenes Menschenkind immer mit einer ausserordentlicben Empfind
samkeit begabt, welche sich bei ibm s.ebr rasch entwickelt. An .. 
dererseits ist die Musik eine Kunst voller Gemüthsbcwegungeo, bei 
welchem die überlegende Beobachtung Dur e.ine untergeordnete 
Stellung einnimmt. Die Unbestimmtheit der Sprache der Töne ge
stattet dem Musiker Ideen auszudrücken, deren Entwurf weder 
langwierige Naturstudien, wie bei der Ma'lerei, noch tiefe moralische 
Forscbuugen, wie bei der dramatischen Kuust; erfordert. Die Eigen
schaften mit denen er ausg~stattet ist, sind fast schon hinreichend, 
um Meisterwerke hervorzubringen. 

GI~icbwoh1 haben jedoch VOll allen jenen Kindern I welche zu 
den grössten Hoffnungen berechtigten, nur sebr wenige, dieselben 
erfüllt. Um ein tüchtiger Musiker zu sein, genügt es nämlich nicbt, 
durch forcirtes Ueben und unablässiges Studiren sich die Gewandt
heit des schnellen Ablesens der Noten oder die unentbehrliche Fer
tigkejt ulld Sicherheit der Finger angeeignet zu haben, um die 
halsbrechendsten Pass&g-en auf dem Instrumente auszuführen. Auch 
die Unkenntnis8 des Publikums ist mit eine Haupturs&che jener 
Erfolge von sogenallnten Wunderkindern.' Sowie nur 80 ein un
glückse1iger Pianist seine Finger mjt der Geschwindigkeit von '10 
Sechzehntelsnoten in der Secunde Ober die Tasten laufen lässt, ohDe 
einmal ia diesem rasenden DahinreDl18n über eine Note zu stolpern, 
80 scbrei' gleich die ganze Welt Mirakel! Bat er aucb die Nuan
eeu beobachtet, wenD es überbaupt in der Absicht des Componisteo 
lar, deren in seinen gymnastischen Stücken an.abringen? B~t er 
aucb verstanden den harmoniscben Styl uud die Verlcbliogung der 

*) Aus der "FrQ1lte muaical,." 

Accorde, welche er vor Augen hat, zu würdigen? Wer tragt dar
nach? Das Thema wurde zwar recbt schlecht vorgetragen, aber 
die Variationen \varen gar 80 prächtig! Wenn nun das Alter kommt, 
in welcb"m das Geuie mannbar uud selbstschöpCerisch wird, welche 
Enttäuschungen gibt es denn da! Von dem glänzenden Musiker, 
bisher so voller Hoffnungen und Erfolge, bleibt uichts übrig, als 
eill elbiirmlicher Notenfresser, der frob sein kanD, weDn seine Eltern 
ihm noch fflr ein anderes Auskommen gesorgt haben, als das Ver .. 
(tängliche, welches ihm sein Talent gewähren kann. Ganz anders 
verbii.Jt es sich mit dem wirklich musikalischen Kinde. Schlecht 
gelei·ete StudieD, üble Behandlung können vielleicht flir einen 
Augenblick die Fortschritte seines erwachenden Genie's aufhalten. 
aber der kleinste Funke entzündet wieder das Feuer, welches Bcbon 
erloschen schien. 

Andre Er n e s t Mo deste Gr etry wurde am 8. Februar 1'141 
in L ü t t i c b geboren: Sein Vater, ein guter Musiker, war erster 
Violinist an der Kirche zu Saint·Denis in Lüttich. Seine Kindheit 
ist vollständig beschrieben in seinen Essais, auf welche wir uns 
häufig beziehen werden. Diese Memoiren, ein Meisterstück voll 
~'einbett, Gutmüthigkeit uBd geistiger Nahität, 8011en nach deo 
Ideen Gretry's von einem dem Componisten belreundeten Professor 
abgefasst sein, wenn man Herrn Fetis glauben wollte; wenn man 
sich aber das Vergnügen machen will, dieselben durchzulesen, 80 
wird man sehen, dals möglicherweise Alles, was nach dem Urtbeil 
jener Epoche riecht, von einem pedantischen Zeitgenossen hinzuge
fügt wurde, Alles hingegen, was den Stempel der richtigen Beob
achtung, des wahren und gefühlsten Ausdrucks trägt, ganz sicber 
dem Autor von "Zemire und Azor" angebört, wie es sich denn auch 
bereits durcb die Forschungen eines Hrn. Emil Regnard. de8S$D 
Vater ein Freund Gretry'. war, evident herausgestellt hat, dass der 
ehemalige Advocat Leg rar d (nicht Professor, wje Hr. FeUs 80-

gibt) niemals eine Hand an die Easais aur 10 muaique von Gretry 
gelegt hat. AU8serdem sagt Gretry, der nicht gewohnt war sieh 
anzueignen was ibm nicht gehörte, in seinem Vorworte kein Wort 
VOD irgend einer Hülfe, die ihm zu Theil geworden sei. 

In seinem vierten Jahre wäre Gretry beinahe das Opfer seiner 
musikalischen Neugierde geworden. Er befand sich al1tdn in einem 
durcb ein Steinkohlenfeuer geheizten Zimmer. An diesem }'euer 
stand ein mit Wasser gefüUter Topf. Nach und nach zog nun das 
brodelnde Gerilusch des kochenden Wassers die Aufmerksamkeit d~8 
Knaben auf sich. Er fing an zu dem Geräusche dieses ·improvi.ir
teD Instrumentes zu tanzen; docb blieb es dabei nicht, Bondern er 
wollte auch die Ursache jenes Geräusches kennen. und als er del
halb den Deckel des Topfes abnahm, ergoss er den ganzen Inhalt 
desselben io das Feuer. Es erfolgte natürli<:b eine Explo.ioQ, 
welche den kleinen Neugierigen arg verbrannte. Einige Jahre naob 
diesem Zufalle bemerkte OretrY'8 Vater, d~. sein Sobn eine lehr 
schöl,e ud umfangreicbe Stimme beiais und wollte ihn deshalb io 
der MUlik unterrichten las8en, zu welchem Zwecke er ihn der Lei
tnllr des Musikdirector. an der Colle,ialschule von Saint - DeDil 

tiberarab. -
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Wlre Gretry nicbt mit einer jener echten MUlikernaturen 

begabt gewesen, welche nichts ser,tören kann, so würde iho die 
Behandlung. welche er während &) bit 6 Jahren in jener Schule 
zubrachte, veranlaalt haben, die MUlik auf ewig su verwUnlchen. 
Die Mittel, welch~ man damals in den Schulen anwandte, um die 
Kinder zum Lernen anzutreiben, wareD nicht gerade die sartesten. 
Man hat den Stock aufbewahrt, mit welcbem der Papst Gregor der 
Grolle aeine Zöglinge schlug. Carl der Grosse verfubr nicht mil
der gegen die jungen Musiker seiner Zeit; Prügel war ein Lehr
lDittel. Wir fioden einen Beweis dafür bei einem alten Autor dei 
10. Jahrhunderts, Namens OdoD von 0luny. Der Lebrer erklärt 
seinem ScbtUer-die Anwendung eines Instruments, mit Hülftt dessen 
maD ganz allein solfeggiren lernen kann. "Wie tU rief der Schüler 
höchst uaiv aus, "ich soll einen Lehrer haben der mir geborcbt 
und der mich nicht prügelt, wenn mein Gedächtniss mich im Stiche 
lässt?" Man sieht daraus, welche Gewohnheiten bei dem ,Uoter
richta in den Schulen herrschten; allein Gretry's Lehrer übertrieb 
noch die in deo Singschulen berkömmliche Grausamkeit. Die Zeit, 
welche Gretry als Chorknabe zubrachte, war die unglücklichste lei- . 
nes Lebens. Eines Tages war die Standuhr seines Vaters stehen 
geblieben; er kam zu spät und wurde empfindlich gestraft. Seit 
dieser Zeit hatte er keine ruhige Nacht mehr. Um die Stunde 
nicht zu verfehlen, ring er im Winter um 3 Uhr Morgens trotz 
Schnee uud Sturm von Hause weg. "tch setzte mich," 80 erzählt 
er selbst, "vor die Kirchthüre, und hielt meine kleine Laterne vor 
mir aut den Kilieen, um meine Finget' daran zu erwärmen. Dann 
schlief icb beruhigt ein, denn ich war sieber, dass Niemand die 
ThUre öffnen konnte, ohne micb zu wecken." Ein Beispiel geniige, 
um einen Begriff von der Strenge des Musikmeisters zu geben. 
Gretry schreibt: .,Ich ,ab, wie er einem Knaben von 10 Jahren 
den Kopf in eine grosse alte Perrücke einhüllte, ihn in diesem Zu
atande mehrere Fuss hoch über dem Boden an die Wand befestigte 
uud ihn da mit Ruthenstrichen zwang, seine Musik zu singen, das 
Notenblatt in der einen Hand haltend und mit der andern den 
Tact sl)hlagend." (Rchlu8s folgt.) 

-.... -. 
"OBBESPONDSKZ E'N. 

Au. grien. 

li'ür das hiesige Operntheater fielen diesmal die sonat 80 ge
fürebteten Sommermonate glücklich aUI. Monat Juli und Hälfte 
August beldbte das Bt'pertoir S 0 nt bei m, der im Ganzen etwa 16 
mal auftrat. Nebst dem "Eleazar" hatte sein "Vasco de Gama" 
aen meisten Erfolg. Während seinem nächsten Gastspiel 8011 end· 
lich auch die Oper "Astor,a" aufgefUhrt werden, wenigateo8 wird 
dies oft genug versichert. Zuoächst wird Dun der Tenor Wach tel 
hier rastiren und in den Wintermonaten mit Nie man n auch der 
Warner'.chen Opern gedacJlt werden. Man batte dieser Tage deo 
"iliegenden Holländer'c gegeben, der ein eillzigesmal zu WeihnRchten 
aufgeführt wurde - dies war seit Jahresfrist das einzige, was man 
von Wagner zu hören beJ(am. Und doch hinderte nichts die Wie. 
derholung der Op~r, da dasselbe Personal zur Hand war usd oben
drein Be e k die TUelroUe zu seinen besten Partien zählt. Dieser 
viel geschätzte Sänger trat nach seinem Unwohlsein als Rigoletto, 
Tell, Don JUBn und dem erwähnten Holläoder auf, wie immer 
ll\it Beifall ausgezeichnet. Der Tenor A d a m s, Baaist R 0 k i
ta n ski und }"'rau \V i I t siud nach ihrer Ferienz~it wiederholt auf
getreten; Da:. S cl! mi d wird zu Anfang September erwartet. Dagegen 
erhielt Fr). von Rabt\linasky einen Urlaub und werden ihreRollen 
aro gut wie möglich besetzt. Die fteiuige Sängerin hatte lieh in 
letzterer Z"it in ruebreren Hauptrollen der Frau Mur s kR. mit Glück 
"erlucht, so z. B. al. Page Oakaf ()4asltenbat1), Gilda (Rigol~tt.,). 
Nachträglich warde in der Scb\itzenf~8t· Vorstellung ,.Freillchßtz" 
doch Doch in den Hauptrollen der gewiillschte Wechsel vorge
nommen; AgatM · ... nd Max tnit Fr'. Eh n n und Wal t e r zierten 
die Oper mehr -I- der ganze Aufwand an Deeoration"n und oeuem 
Costume. - Die Kette verufltrlüekter Galtspiele .wurda naclJ dem 
Abtr.t.m tI.r Frl. Pauli durch Frl. Anna Beiss weitergeführt; 
aie Ubert1ttl (mau kaon dies mit Recht sagen) das geduldige PubU-
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kum als Regimentstochter, lsabeUa und AminL Sie zeigte sich 
als eine Soubrette mit einem guten Theil Keckheit ausgestattet; 
die SUmme nicht mehr frisch, die Mittellage stumpf, die Höhe 
scharf; der ganze Gesang, Spiel, kurt. Alles durchaus ungenügend; 
ein beabsichtigtes viertes Auftreten als Zerlioe im Don Juan unter
blieb glUeklicherweise. Einen vortheilhafteo Eindruck im Ballet 
machte das Auftreteo der Frl. S a I v ion i aus Paris. . Sie tritt an 
die Stelle der Frl. 00 u q u i, welche nach mehrjährigem Engagement 
von der hiesigen Bühne Ahschied nahm. - Im Orchester dieses 
'rheaters wurde G r ü n aus Pest a18 zweiter CODcertm~ister ange
stellt. Auch der Cellist Pop per tritt in den Verband die,es Or
chesters, das schon jetzt im Hinblick auf das neue grössere Opern
haus entsprecheud vervollständigt wird. -.... 

A •• 8 P R r I 8. 

f Sep&emlter. 

fcb bin mit ihrer Zeitung sehr im Rückstand. Eine mehr
wöchentliche Abwesenheit von Paris hat mich genöthigt, meine Be
richte zu unterbrechen; es hat sich indessen während dieser Zeit 
nicht. Bedeuteudes auf dem hiesigen musikaHscken Gebiete ereignet. 
Selbst in diesem Augenblick werden unsere lyrischen Bühnen nur 
spärlich und grösstentheils bIos von Ausländern besucbt. Die grosse 
Oper, die seit der Rftckkehl' der Nilsson Ton London den Hamlet 
wieder aufs Repertoire gesetzt hat, bereitet die Reprise der Huge
notten vor und zwar mit sehr glänzender Ma·se en Scene. Dieselbe 
Btlhne geht aucb damit um, Verdi's "Don Carlos" im Laufe des 
bevorstehenden Herbstes wieder zur Darstellung zu bringen. Nun, 
das Publikum wird bei dieser Nachricbt just nicht vor Entzücken 
a088er sich gerathen. Von der Autfübrung der "Armide" ist vor
läufig nicht mehr die Rede. 

Die Opera comique lebt gegenwärtig ebenfaJJlJ von ihrem alten 
Repertoire. Es wurde in der Tbat auch zu viel von ihr verlaogt, 
bei der hier herrschen deo tropischen Hitze mit neuen Werkeo. 
aufzutreten. Sie hat indessen eine Reihe neuer Hervorbringungen 
in petto, unter an~eren eiDe Oper von dem unerschöpflichen Oft'eo
bach, Yert· Yert. Das ist das dritte Werk, mit welchem Otfenbach 
einen glänzenden Erfolg in der Opera c&mique zu erreichen hofft. 
Die ersten zwei Versuche, "Boi Barlouf' und "RolJinson Crusoe." 
sind eben nicht güostir für ihn ausgefallen. Offenbach hat auch 
noch eine sweiactige Opt!ra lJulfa, "la Pe'ricAol,." geschrieben, die 
bereits im Variete's' Theater einstlldirt wird. Der Text ist dem 
Tlat/dl".e de Clara Gazul. von Prosper Merimee, entnommen. 

Das kleine Boulevard-Theater Fantaisies-Parz·siennes hat mit 
dem italienischen ComponiBten Fr. Ricci einen Vertrag abgeschlossen, 
demzufolge sicb diese Biihne aUe Erzeugnisse der Geblüder Ricci 
erwirbt. Dieselbe wird nächstens ein neues Werk von Fr. Ricci, 
Monsieu,. de la Calisse in Scene setzen. Auch eine dreiactige 
Oper von Flotow soll dort in der kommenden Wintersaison dem 
Publikum vorgefflhrt werden. 

Pasdeloup, den die BfAdingung, das Material des TluJdtre lyriqutl 
anzukaufen, vor der Ueberuahme der Direction dieser ßi.ihne nicht 
ohne Grund zurUckschreckte, wird sich nun doch duzu verstehen, 
da ihm, wie es heisltt, bedeutende Erleichterungen zugestanden 
werden. Desto besser! 

Henri ßlaze de Bury, d~r mit seiner Klage gegen die Wittwe 
und Erben Meyerbeel'8 wegen der Auslieferung der Compodition zu 
der' Jeunesse de Gathe abgewiesen wurdt', hat bereits appellirt. Es 
ist jedoch sehr zweifelhaft, ob er in der zweiten Instanz glücklicher 
sein wird, .ls io der ersten. 

••••• 
1W " e 11 r I e II t e Ja. 

Brtla.ll. Das köuigticbe Theater deI a Mon n ai e j,t am 1. 
September mit zwtti kleinen Opern "le Mai/re de Ckapellecc und 
... Crilp.ino" wieder eröffnet worden. Daa Opernperlonal für die dies
jährire hNon 1868/69 ist foJgendes: Die Tenore: M a s '1, J 0 ur
da u, Ba, lt e t, La p i 8 ai da; Bufo-Tenore T 0 ur n ade und 
Lall. GI a D d; Bälle uud Baritone: Gi rau d e t, J am e t, D u-
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mestre, Lepers, Ohapuy, E. Terrain, Ferraud, Blon
G e au, Ver m at t e, T h 0 m a 8; SäogerinDen, die Damen: M a r i
mon. S a 11 a r d, M art y, La m b i a, Du me 8 t r e, PauUne 
K j 11 i a n, Neu 1 a t, A ure 1 i e; Orcbesterchef Ch. L. Ha 118 sen s, 
zweite Dirigenteo B 0 s sei e t und B u z i o. Die diesjährige Saison 
wird um einen Monat abgekürzt und scbliesst mit dem 80. Apri11869· 

- Vor einigen TILgen befand sich der Piaoist L e 0 pol d von 
M eyer in Brüssel, welcher nach einer in Ostende gebrauchten Bade
kur sich nach Deutschland begibt. 

Baden -Baden. Am 5. d. M. fand die mit so grosser Spannung 
-erwartete Aufführung von Wagner's "LohengriuCC statt uod das ge
nHae Werk fand bei dem zum grossen TheiJe aus Franzosen beste
henden Publikum eine wahrhaft enthusiastische Aufnahme. Die Be
setzung war aber auch eine gaDz auserlesene, denn es wirkten dabei 
mit: N ach bau r aus München (Lohengrin), Frl. Mall in ger aus 
München (Eisa), F. Be tz aus Berlin (TeIramund), Fr. Be r t r a m
M a y er aUB Mainz (Ortrud), F r i c k aus Cassel (König Heinrich). 
Statt des iu }'oIge seiDes erlittenen Unfalles krank darniederliegen
·den Hofcapellmeisters earl R eis s in CRsseI dirigirte Hofcapell
meister Carl Eck e r t, welcher bei dieser und den ferneren deut
'Schen Opernvorstellungen von dem tüchtigen Capellmeister Sc h ö n
-e c k von Freiburg i. Br. unterstützt wird. - In dem am 11. d. M. 
stattfindenden Concerte werden }'r1. Nil s s 0 n, .'r. "on Mur s k a 
und Hr. F a ure mitwirken. 

Dresden. Hr. Hoforganist E. Kr e ts c h me r gedenkt demnächst 
,n"ch B r Ü B Bel zu rtisen, um der Aufführung seiner dort vor Kur
'Zem mit dem ersten Preise gekrönten Messe beizuwohnen. 

- Von L. 1\1 ein a r d u s, Professor des hiesigen Conservato-
-riums, erscheint demnächst ein Oratorium "Gideoncc und eiD Werk 
für Soli, Chor und Orcheltter, "Schön Ellen." Von demselben ist 
'bereits früher ein Oratorium "Salomon" bei Leukardt in Breslan 
-erschienen, welches die besondere Berücksichtigung der Concert-
4lud Oratorienvereine verdieut. 

Sa!zburg. Am 18. August fand in der Aula zur Feier des 
-Geburtsfestes des Kaisers von Seite des Mo zar te u m 8 ein grosses 
Pestconcert unter der Leitung des neuen Directors Dr. 0 t t 0 ß ach 
..statt. Das Programni enthielt: I. Abthlg. 1. Ouvertüre zu "Eury
antbt:" von We b er. 2. Rdcitativ und Ade aus "Titos" von M 0-

zar t, gesullg~n von Frl. R i t t e r, könig!. baier. Hofopernsängerin. 
3. Gesf.l.ngsscelle für die Violine mit Orchesterbegleituug von S p 0 br 
vorgetra.gen VOll HrD. Concertmeister B la u. 4. Grosse Scene für 
Altsolo, Chor und Orchester aus "Orpheus" von GI u ck, vorgetragen 
von }'rl. Ritter, der 8iur,akademie und dem Orcbester. 11. Abthlg. 
B moll-Siilfonie VOll B e e t h 0 ve D. 

Mönchen. Am 3. Sept. kam Boi eId i e U'3 liebliche Oper "Das 
Rothkäppchen" wieder einmal zur Aufführung und wurde von dem 
.sehr zahlreichen Publikum wie immer mit grossem Beifall aufge
nommen. Vor eilligen Jahren von der hiesigen Intendanz der langen 
Vergessenbeit entrissen, verdankt diese, Werk seinen grossen und 
bisher stets sich gleicbbleibellden Erfolg vorzugsweise der unver
gleic1llich vollendeten und pot>sievolJen Durchführung der Titelrolle 
durch Frl. S t e hit>, welche denn auch gestern bei ihrem Auftreten 
"Vom Publikum mit lebhaftem Applause empfangen wurde, der sicb 
'Während der Vorstellung bestäudig steigerte. Auch die Herren 
V 0 g I und Kin der mall n leilttetell VortretHiches und fanden ent
.sprechenden Beifall. Der junge Dirigent Hr. R ich t e r leitete die 
Aufführung mit Sicherheit und Verstiiudniss, so dass das Ensemble 
:in keiner Beziehung etwas zu wÜllschen übrig liess. 

Paris. Die Säugerin 1Jme. Gueymard von der grossen Oper 
welche kürzlich von ihrem Gemabi, dE'r a18 Tenorist an demselben 
Institut engagirt ist, gericbtUch geschieden wurde, war in erster 
Ehe mit dem belgischen Baritonisten DeI i b e r t v~rheiratbet, von 
-dem sie ebenf.Ha durch gerichtliche Scheidung getrennt wurde. Mit 
.QU81mard war sie acht Jahn verheiraihet. als sie anf einmal, obne 
·einen nndern Grund als ihren grosden Hang zur Unabhingigkeit, 
... ein Haus verliess, was denn sofort Veranlassung zur Scheidung 
:gab. Da das getrellDte Paar nicht in Güter,emeinschaft gelebt 
'hatte, bO wurden Mme. GueymRrd Torläufig nur die zu ihrem Ge
braucbe bestimmten Möbel, ihr Piano und ihre Gesangronen aus
. geJieft!rt. 

- tu der grossen Oper haben in voriger Woche "Hamiet,·· 
.... Troubadour" und "Jüdin" abgewecbselt. Brillante Aufführungen 
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der .,Hugenotten" und des "Don Carloll" werden vorbereitet. Di.r 
kom i s cb e 0 per bereitet die Wiederaufnahme der Au be r'scbea 
Oper "Der erlte Glückstag". Das T"'ät,.e lyrique wird, wie be
reits gemeldet, mit W ag ne r's "Rienzicc unter der Direction YOD 

Carl Eck er t eröffnet werden. 
- Unser berühmtester Decorationsmaler, Ci cer i Vater, ist in 

Saint-Cheron, 86 Jahre alt, gestorben. Ciceri hatte seine Laufbabo 
als Geiger im Orchester des Theater Seraphin begonnen und wurde 
clann auf Empfehlung seiner Verwandten, M art in und Eil e v ion, 
in das ConserTatorium aufgenommen, wo seine hübsche Stimme 
einen bedeutenden Tenoristen erwarten liess. Allein ein Sturs aus 
einem Wagen, in Folge dessen er hinkend bliebt schnitt ihm diese 
Laufbahn ab und er widmete sich deshalb der Decorations-Malerei. 
400 fJecorationen gingen aus seiner kunstreichen Hand beryor. Er 
lässt zur Fortpflanzung seines Ruhmes und seiner Geschicklichkeit 
vier Schüler, Meister in ihrem Fache. surück, nämlich: seinen Sohn 
Ca m bon, Des pIe chi n und Sech an. 

*.* Von der Persönlichkeit des bekannten Componisten Go u
D 0 d's gibt Professor Hanslik in Wien, tIer den Meister unlängst 
in Paris besucht, folgende anziehende Schilderung. Gouood ist ein 
salJr ernstha.fter, etwas zur Schwärmerei geneigter Mensch, der die 
Mission der Kunst vom höchsten Standpunkte auffasst und ihr mit 
einem fast religiösen Eifer dient. An der Composition des nRomeo," 
die er unmittelbar nach dem "Faust" begann. hat Gounod (mit 
welligen für kleinere Werke nöthigen Unterbrechungen) acht Jahre 
gearbeitet t und gewiss mit dem reinsteu Streben, sein Bestes su 
leisten. Wir dürfen darüber allerdings nicht vergessen, dass Gou
nod }'ranzose ist und sich von der Anschauungs- und Empfindungs
weise seiner Nation unmöglich ganz emanzipiren kaon. Gounod -
ein begeisterter Verehrer und Kenner deutscher Heister - bat sieh 
übrigens dem deutschen Opern - Ideal und dem gemflthvoll sio
genden Charakter unserer Musik mehr als irgend ein zweiter 
Franzose genähert. Dass es endlich in einer französicheu Oper 
obne einige Concessioneu an den Tbeaterdirector und die Sänger 
nicht abgebt, ist sattsam bekannt. Welch' innere und äossere 
Kämpfe Gounod bei solchen Anlässen zu bestehen hat, davon konnte 
ieb mich eines Tages selbst überzeugen. Gounod war von einer 
der letzten Proben zum "Romeo" eben nach Hause gekommen und 
beganD, durch die Aufregung noch belebter uod gesprächiger al. 
gewöhnlich, über die Hinderllisse zu klagen, welche die leidige 
Theaterwirklichkeit den besten Intentionen des Componisten bereite. 
Der Director hatte eine Ensemble - Nummer, als die Handlung auf
baltend, streichen wollen, und die Primadonna bestärkte ihn durch 
ibre U olust, darin mitzusingen. Gounod setzt sich also erzählend 
rasch an's Clavier und spielt und singt uns das betreffende Musik. 
stOck - es war das .. Epitltalame" im 8. Act (,.0 Jrdiette, 8oi8 
Aeurewe 1"), ein edler, breit ausströmender Chors.tz, in der Tbat 
der besten Nummern eioe - vor. nVerleugnung.cc ruft Gounocl, 
"Verleugoung heisst die erste Tugend des Sängers, wie sie die erste 
Pßicht des Compouisten ist! Den achte ich nicbt als Künetler, der 
sich Dicht mit dem Kunstwerk identifizirt, der, statt in leiner Rolle 
ginzlicb aufzugehen, immer daneben die eigene Persönlichkeit im 
A~ge bat. Wenn ein Singer die Composition anders vorträgt, .1. 
der Tondichter sie geschrieben, so ist dies nichts Anderes als eine 
Verleumdung; im Privatleben gibt es Rechtsmittel gegen die Ver
leumdung, in der Kunst Dicht. Der Componist hat keine Appella .. 
tion und ist doch schon geschädigt, weun eine Sängerin ihre Arie 
auch nur mit Unlust Tortrlgt. - "W abr sein und .icb verleugnen," 
fuhr er dann mit gesteigerter Wärme fort, "das ialt die ersto unel 
bUch,,'e Pflicht des dramatischen Componisten. Wehe ibm t wenD 
er den höchsten Lohn Dicht im eigenen Scbaffen fiudet I Die Com
position des "Romeo" bat jabrelang Tag und Nacht meine gaule 
Seele erfüllt, wonnevoll, schmerzvoll; ihr verdanke ich die selig
sten Stullden meines Lebens und habe meinen Lohn dahin. W .. 
Dach Vollendung des Werkes folgt, die Proben, die Autführun~. der 
Erfolg - dßI ist Ollr MObsal und Enttäuschung. Gäbe mir eia 
Gott die Kraft, eill Mei.terwerk zu 8chatft$n, voll.,D4.,t und unllerb· 
lieb wie Shakeape.re's ullter der BedinguDg, du. oiemala ein Sterb
licher den Namen des Autor. erfahre oder vermuthe t ich wir • 
ta.seodmal glQcklicbe" als mit den höchsten Erfolgen meiner W.r~. 
uDd der Uabersengung von ihrer Maogelbaftirkeit." Dl_ • .a 
ähnliche io lebhaftester Erregunr au'remhrtell, Bode. seu.N. yoa 
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iem idealen Feuer, aas Gounoa dureblod.rt, lloc1lie •• eo den Scbwär
.er wiedererkennen, der als Jüngling sich laos der religiösen Kuost 
IIiDJab, die er&teD Weiben :nahm uud DOch Tor 12 oder 16 Jahren 
iD geiatUch8Q1 Kleide eiDberging. Letztere Schwlirmerei bat er 
iiberwunden und lebt seit zehn Jahren al .. glücklicber Gatte uod 
Vater in der erfreulichsten Uoabbäogjgkeit. Feio und weltmänpisch 
in seioen Formen, v9D offener, intelligenter Gesichtsbildun" ,ehört 
GouDod nicht zu der Klasse aer Schweigsamen, erst am ClaTi&r 
.uRbauende Tondichtern, sondern zu den lebhaften, mittheilsamen t 

clenen eine flie.sende Beredsamkeit und vielseitige Bildung erlauben, 
tiber ihr Streben uod Schaffen Rechenschaft zu geben. 

*.* Ven der Direction des Wiener Operntheaters istHr.Pro
fes.or Lew " der I,ebrer des Frl. Mall in I er, nach Mönchen 
,eschiakt worden, um mit seiner ebemaligeo Schülerin bezüglicb 
eines Engagemente derselben für die Wiener Oper su unterbandeln. 
Dal Resultat leiner Bemiihongen bestebt darin, dass Frl. )fallinger, 
nach Ablauf ibres COljtractl in Müncben, im Herbst 1869, kein an-. 
derweitigE's Engagement annimmt, bevor aie in Wien 6 Gastrollen 
regeben haben wird, von dessen Ausfall das auf vorllutig bespro
chene Bddingungen basilte Engagement daselbst abhängig sein 11011. 

*.* ner Opernsänger Jos. Re ich man 0 in B r Ü no ist von 
Gort beimJieh entwichen und einen von der Theatereaaae erhaltenen 
Baarvorachuls schuldig geblieben. 

*.* Der Impresario G rau hat rür seine französischen Operet
ten in N e w - Y 0 r k die Damen R 0 8 e Bel J, D e 8 c J aus a z, 
G 0 b y - Fon t a n e J. A I a r d - G u e r e t t i, Victoria 14 a u r i c e 
uod die Bß. Carrier, Beckers und Goby, sowie den Musik
director Hobert S t r e p e J engagirt. 

* •• Die Sängerin JlrJ. L ö w e vom r..,eipziger Stadttheater bat 
ihr EnglJgement in N ü rn b erg am 1. Sept. angetreten. 

... * Dr. Kobert Pa pp e ri tz ist an die Stelle des nunmehrigen 
ORntors an der Thoma8schule, Prof. R ich t er, als Organist an der 
Ni<:olaikh cbe in Leipzig angesteUt worden . 

•• * Der bekannte Componist und Capellmeister Rich. Gen e e, 
bisher am deutlcben Theater in Prag, ist vom 1. d. M. an als Oa
pellmeitlter am Theater au der ,V i e n engagirt. 

*** Die Deue Oper "Am Runenstein" von Flotow und Genee 
ist soeben im Verlag voo Bartholf Se D f f in Leipzig erschienen . 

•• * FrJ. Lina F r j e b bat mit der Rolle der Marie in "Czaar 
und Zimmermann" ihr Engagement in Lei p z i gangetreten. 

*.* Am 3. Oct beginnen in L 0 n dOll wieder die Samstags
concerte im Crystallpalast. 

*.* Btli der im Octbr. statttindenden 26jährigen Jubelfeier der 
"musikalischen Academie" in K ö n i g s b erg lollen die Oratorien 
"Israel in Egypten" von Händel und "Das verlorene Paradies" von 
A. Rubinstein zur Auitdhrung kommen. Rubiostein wird sein Werk 

persönlich leiten. 
*.* Fr. L u c ca bat ibr Gastspiel in Lei p z i g am 1. Sept • 

• 1, Gretchen in Gounod'. ,,}'aust" eröft'oet und die bioreissende Ge
walt ihrer Gesaugs- und Darstellungskuost hat sich auch dort wie

der ,linzend bewäbrt. *. -In W j e 11 cODcertirt gegenwärtig ein Damen-Orchester 
unter der Leitung des Frl. Josepbin8 W eiD 1 ich. 

*.* Be e tb 0 v e n's Geburtshaus in Bon 11 t an welchem eine 
Gedenktafel angebracbt ist, wird zum Verkaufe ausgeboten. 

-.!II Im Theater-Orchester zu Fra n k f ur t a. M. ist die SteUe 
eineB ersten Violoncellisten erledigt. 

* .. * Mme. M a r c b e s i bat von ihren Schülerinnen in 0 Ö 1 D 

bei ihrem Abgang nach Wie n als Gesanglehrerin am dortigen Con
• ervatorium ein Bchweres silbernes Tafelservice als Zeichen der 
Dankbarkeit und Verehrung erbalten. 

*.* Die New ~ Torker Zeitung "Albion" versichert, Hr. JrI a p
I •• 0 n, der Director vom Her Maj(Jaly'a-Tbeater in London habe 
.ie 4ca_my 01 Music in Ne w -Y 0 r k gemiethet. um dort Anfaop 
Winter eine italieniscbe OpernBaison zu eröffnen. Das Personal 
1011 au. den Damen T i t jen s, K eil 0 Ir g und der Elite seioer 
Truppe be.teheD. Fr'. Titjena erhält für drei Monate "16,000 FreI. 

.... Von Al bert Metbfel8el! - Der alte ehrwQrdige Toa-
1lBCl Liüerdicbter. von deBle"· plötzlicher Icbwerer Erkrankung ane 
ZeituDgen beriehteten, .ndet der ,.Gartenlaube" lolgende ZUlebrift 
.. Veröl'entlichuur aad bittet zu,leJcb die übri,e gesammte Pr .... 
•• Weiaerverbrei\Qnc c1eneJbeD: 

148 -
"An alle maine Freunde in aer Näbe und Ferne! Endlich 

habe ich so viel Ruhe wieder cewonnen, Euch durch einen mir 
nahestehenden Freund die authentische MittbeUung machen zu müssen,. 
dass micb in der Nacbt vom S. zum 4. August ein NerveoschJag 
getroffen, der in seinen Anfängen meinen Unkttn Arm l~icht und 
meinen linken Fuss schwer lähmte, in seinen Folgen aber aucb 
mein linkes Auge 80 entzündlich gemacbt hat, dass icb nun fas~ 

ganz erblindet bin. Auch sind meine Spracborgane so sehr gelähmt,. 
dass ich kaum sechs Worte zusammenhängend dictiren kann. 

Drei Dinge, die zum Fortkommen in der Welt gebören t babe 
ich verloren: das Gehen, das Sehen, dss Sprechen (Dictiren). Ein. 
Trost ist mir jedoch geblieben: ich kann mein Olavierspiel noch 
hören, ich kann meinen tre1Hichen Vorleser Doch verstehen, so da8~ 
ich durch MittheiJungen und Zusendungen von Freunden vor Ver
einsamung bewabrt bleibe. Tief empfundenen Gruss an AUe! Geist 
und Muth ist mir geblieben. 

Heckenbeck, am 24:. August 1868. Dr. A. lfethfessel." 
Für solche Verehrer unseres vie]geprüften und der ebrendster» 

Theilnabme WÜrdigen alten Meister, welche ibn durch Zusendungen 
erfreut-n woUen, setzen wir die vo1Jständige Adresse her: Herrn 
HofcapeUmeister Dr. Albert Metbfessel, dermalen in Heckenbeck 
bei G8ndersheim im Herzogtbum Braunscbweig. Tausenden hat er
in ihren schönsten Stunden des Litldes Freuden bereitet: möcbteo. 
wenigstens Hunderte dafür dankbar sein! 

*.* Die Componisten J rem 0 n ger und Ga 11 j er i haben die· 
Direction des Teatro Re in M a iJ a D d überoommen und beabsich
tigen, dort u. A. aucb ihre Buffo- Opern: " Una notte de novemlJre"" 
und "Se,. Matteo" aufzufübren. 

*.* Die Opernsaison in M CI s kau wird am 6. September be
ginnen und 32 Vorstellungen umfassen. Zu den Eugagirten gehören 
die Damen Art 0 t, Gen at i und Fr erucci und die HH. Stan i 0,. 

Pa dill a und Pos si. An der Spitze des Orchesters steht Herr 
J 08. D u P 0 n t. 

*.* Im Her Alajeaty's-Theater hat ein neuer Tenorist, Herr 
B u 1 t e r i D i, grosses Aufseben gemacbt. 

*.* Die 'Viederaufnshme der Aufführungen der "Meistersinger·· 
in 11 ü n eh 0 n dürfte in nicht ferner Zeit stattfinden, da Hr. Sie g" 
den Beckmesser bereits vollständig eiostlldirt bat und Hr. Kin d e r
man n nun ebenfalls bereit ist, die Rolle deli Haos Sachs zo 
übernehmen. 

*.* Herr J ä ger vom Hoftheater in Cassel hat als Max im 
.. Freischütz" ein Gastspiel an der Be r 1 i ne r Oper mit sehr güns
tigem Erfolge eröffnet. 

*** In Par i s starb der einst berühmte Tenorist Per () u e t. 
im Alter von 78 Jahren. 

A. N Z B I GEN. 

ABSTIRBAM: Tb. J. ROOTHAAN lf eie. 
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Es ist diese poetisch begeisterte Dichtuog eine böchst 
daukenswerthe Gabe t auf welche wir jeden Verehrer 
der BEETHOVEN'schen Muse dringer,d aufmerk8am 

(Süddeutscbe Musik-Ztg.) 

IIr. J. P. HBlelB, 

GRIEKENtANDS WORSTELSTRIJO 
(Griechenlands Kampf und Erlösung.) 

BEETHOVEN'!iJ 

Ruinen "0'" A II,e'l'. 
ClavieraU8ZU~ fl. 1. &0. (netto) Stimmen fl. 1. 60. 

J~denfsl1s passt sich die fliessend und wohlklingend, 
warm und lebendig geschriebene Dichtung vortre1Hich 
der BEETßOVEN'schen Musik an. Mör.bten die deut
Ichen Concert-Institute recbt bald mit ihr einen Versnch 

(Allg. Musik-Ztr.) 
c:Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Leipzig: FR. BO~'MElSTEB. 
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IIR.lLT: Die Kinderjahre Gretry's. - Corresp.: Mainz. - Nachrichten. 

Die HlnderJallre Gre'rJ's. 

(8 chi uss.) 

Der junge Gretry wendete alles Mögliche an, um seinen fdrch .. 
terlichen Lehrer zu besänftigen: uuermüdlichen Eifer, Genauigkeit, 
8ei.IiKes Ueben; wenn der Meister ihn beauftragte Tabak zu holen, 
Jegte der arme Junge Geld darauf, damit die Dose mehr gefüllt 
wurde, aber Alles vergebens. Mit 11 oder 12 Jahren verliess er 
die Schule. Als er auf dem Chor singen sollte, versagte ibm aus 
Angst und 8chüchteruheit die Stimme und er sang schlecht. Nach 
einem zweiten ebenso verunglückten Versuche ersuchten die Oano
niker den Vater, sein Kind zurückzunehmen. Um diese Zeit begeg
oete dem jungen Andre ein ZufsJl, der, wie er in seinen Essai8 
erzählt, einen grossen Einfluss auf seiD Schicksal hatte. 

Am Tag-e seiner ersten Communion bat er Gott, er möge ihn 
.lerben lassen. "wenn nicht ein ehrenhafter und in seinem Berufe 
ausgezeichneter Mann aus ihm werden 8011." Einige Stunden dar
allf fiel ibm eine gr08se sohwere Bütte auf den Kopf Man bielt 
ibn für todt, allein er war nur betäubt und der Unfall hatte keino 
weiteren Folgen. Gretr,. aber blieb von da an stets überzeugt, das. 
ihn Gott am Tage seiD er ersten Commuuion würde babeu sterben 
lassen, wenD er Dicht bestimmt wäre, ein braver Mann und tücbti· 
IrQr Musiker zu werden. Nachdem der Vater Gretry'lJ atsinen Sohn 
aus der Schule genommen batte, vertraute er ibn einem Lebrer 
Nameus L e c 1 er c an, unter dessen sanfter und liebclvol!er Leitung 
der Schüler reissende }""ortschritte macht". 

Ein zufälliger Umstand zeigte unserem jungen Musiker die 
BahD, welche er später beständig verfolgen sollte. Es war unge
fähr um jene Zeit, dass die italienische Buffo - Oper in Frankreich 
eingeführt wurde. JJ au ver g n e hatte mit seinen Troqueur8 die 
komiliche Oper geschaffen. La Servante Mai/res,e von Per
go I,e s e gab mit ibren frischen Melodien und ihrer Wahrheit des 
Ausdrucks der französischen Oper einen Ileuen Impuls. .l;)er Gesang, 
bisher schwerfällig und ohne Allmuth, hRtte sich durch die Berüh
run, mit jener italienischen Schule t dereu Säager i,n der gauzen 
Welt bertbmt waren, gereinigt. Die französische Mosik Dahm 
jeDen Oharacter des AUldrucksvollen und der Feinbeit an, welcher 
eie vor Alle. auszeichnet und wovon la Faul" Magie von Gretr;y 
Doch immer ;ejn Muater iat. 

Im Jahre 1755 liess sich in Lüttich eine italienilche Truppe 
nieder, welehe ·die Opern VOD Pergolese und BuraoelJo spielte. 
Ihr Dirigent war ein gewisser Res ta, der sich mit Oretr1's Vater 
verband und dem KnabeD den Eintritt in das Orchester gestattete, 
welcher denD auch während eines Jahres keine eiDzige Vorstellung 
versäumte. Bier schöpfte er die B.ewunderung, welche er stets far 
die .italienische Musik und insbesondere für Pergolese htagte. Die~ 
8e~ Studien verdank,e er auch jene ausgesu~hte Richtigkeit der 
Declamation; die er mitunter bid in.s Kleinliche trieb t und welche 
del:\ ullte;scheidenden Oharacter der Musik Gretry's bildet. 

'. Nach Verhauf eines Jahre. bjelt ihn lein Vater fOr reif' genug, I 
u, in. der Kirche von Saiot - Denis wieder aufzutreten. ·Er beg"'· . 
eiob zu jeDem gefürchteten Musikmeiale;, um ibn zu bltt·en t das' e1' 

seinen Sohn während der Messe singen Jassen Illöcbte. Nach eini
gen Schwierigkeiten willigte der Meister endlich ein. Der Erfolg' 
war ein vollständiger. "Ich hatte kaum vier Taete gesungen, rI 
schreibt Oretry, "als das Orchester bis zum Pianis8imo erlosch, 
Dur um mich besser hören zu können. Ich warf zu diesem Augen-
blicke meinem Vater einen Blick zu und er antwortete mir mit .\ 
eiDem Läcbeln. Die Chorknaben zogen sich respectvoll zurück; die 
Canoniker traten (Hst alle aus ihren Stühleo heraus und Uberhörtell' 
das Glöckchen, we1ches das Zeichen zur Wandlung gab." Zur Be- . 
lobnung fßr den, welchen er als seinen Schuler betracbtete, gab 
Resta allen Chorknaben der Stadt freien Eintritt zu seinen Vorstel
lungen. "So sah man denn jeden Tag eine Schaar kleiner Abbe., 
welche um, Gott zu preisen in des Theater kamen." AI, die 
Zeit des Mntirens schou herankamt wollte Gretr,. eine sehr hoch 
liegende Arie von Galuppi singen, allein diese Anstrengung zog 
ihm einen Blutsturz zu, desse·n Folgen er lein ganzes Leben 
lang verspürte und welcher seinem Singen ein Ende machte und 
ihn aus8cbliesslich auf das Componiren verwies. 

Andre hatte in der Schule die musikalischen Elemente gelcrnt i 
sein musikalisches Gedächtuiu und sein'! glücklicht!u Anlagen thateo 
das Uebrige. Er fing mit ein paar glücklichen Nachahmungen an, 
welche ihn in seiner Heimath berühmt macbten. Er nahm nämlich 
eine Yierstimmige Fuge, welche er beaass, zum Muster uod schrieb 
dieselbe ab, indem er nur das Stück transponirte und die Folge der 
einzelnen Stimmen umkehrte. Bodann sebte er eiD Mottet wie Mo
saik zusammen, indem er einige Tacte aus diesem, einige aus einem 
anderen und wieder einige aus einem dritten Stücke entnahm. Nach
dem Gretry's Vater seinem Sohne BarmonieuDterricbt von dem Lüt
ticher Organisten ReD e kin batte geben la88en. lien er ihn auch 
Contrapunct und Compositionslehre unter eiuem gewissen Mo r e. u 
studiren. Kaum hatte unser junger Maon, ,.·dessen Kopf SChOD mit 
tausend musikalischen Gedänken angefüllt war," die ersten Prill· 
cipiell inne, als er auch schon sechs SiDfonieo schrieb. weJche B~ i. 
faU fanden. Dieser Erfolg, den er in seinem 15. Jahre emeltt' , 
brachte ihn auf die Idee nach Rom zu gehen. Es bestand dort ein 
von einem Lütticber gegründetes Collegium, in welchem jeder 
Land8mann des Stifters die Aufnahme beanspruchen konnte, sobald . 
ein Platz frei war. Um d·as nöthige ReibegelC! &u erhalten, prlsen
tirte Gretry dem Lütticher Capitel eine MeIse von seiner Compo- . 
sUion. Die Meile wurde angenommen, aufgeführt, belohnt und un- ' 
ser Componist schickte sich an, seiDe Vaterstadt &u verlassen. Er 
war damals 18 Jahre alt. Der Abschied VOD seiner FamiUe war' 
ein äussent &Irtlicber. aber besoaders interessant Waren die Ermah- . 
nungen, ·welche ihm der zweite Manll seiner Grossmutter mit auf· 
den Weg gab. .Er rührte mich ia aeinen:Garten, und nachdem ft" 

mir seineD Hut auf meinen Kopf gedrückt' hatte, s.gte er zu mir:" 
Nun! Rodrigo, hast du Courage? - Ja freilich, meiD GrO'lvateT. - ' 
Scbau, sagte er, indem er in seinen Taschen luchte, hier ist du 
Geschenk, das ich dir geben. wil1, und damit zog er ein paar Plsto .. I 

Jen aUI der Tasche und bielt aie mir hin. - Gieb Acht,· s.gte 'er, . 
sie sind geladen, treibe keinen Uufog damit, mein SOliD,' ich bitte 
dich darum; aber wenn dieb Jemand angreift ••• - Ja, ja, mela 
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Gro.sv.ter, ich werde mich Bchon IU vertbeidigen wissen. - Also, 
lall sehen; job nehme aa, dieser Baum lei ein Dieb, der dein 
Geld oder dein Blut fordert. Was wir.t du thun? - Ich werde 
ihm I.,en: Mein Herr, wenn Sie in Verlegenheit sind 10 will ich 
S· ' le ae rne unteratfitzen; aber meine g a D • e Börle, in der Lage iD 
aer Ich mich befinde, dal wir. loviel wie mein Leben leibst. -
Nein, antwortete meiD Gros8vater aostatt des Baumes, ich will Allel 
hllbeD, was du besitzest. - Paff! feure ich eine Pistole gegen deo 
Baum ab. - Er zieht den Sibel, ruft mein Gro68vater ••• und ich 
feure einen zweiten SChU8S ab. Meine Grossmutter eilt erschrocken 
ans }'eusfer und ruft: Um Gottes willen, was macht ihr deDn da?
Ich ba'in,e die Diebe um, meine Grossmutter, antwortete icb ihr. -
Ihr Gatte steckte mir die zwei Pistolen in die Tasche und wir gio .. 
len in das Haus zurück." 

Zu Ende März 1769 reiste endlich Gretrr ab uoter der Füh
rung eiDer Art VOD Schmuggler, Namens Remacle und mit zwei 
jungen Leuten, welche nach Rom gingen. der eine um Medizin, der 
andere um Theologie zu 8tudiren. Der junge Theologe kam kaum 
25 Meilen weit, als er auch schon ganz erscb5pft VOD Müdigkeit 
wieder nach Ltitticb zurOckkebrte. Nun kann man sicb nichts Un
terhaltender6s denken, ala die Reise der bei den anderen jungen 
Leute, so reich an Ho1fnungen und so arm an Geld. 

Eines Tages kehrten sie in einem Wirthshause in der Nähe 
yon Trier ein; kaum waren sie angekommen, a]s die Wirtbin sich 
auch schou mit besonderer Sorgfalt Gretry's annahm und ihm und 
leinen Reisegefährten zu elsen gab. ohne Geld damr zu nehmen. 
und als der junge Reisende, erstaunt über dielen Empfang, den 
Grund dafÜr wissen will, erfährt er, dass die gute Frau die Mutter 
eines jungen Meuschen ist. der ihm ausserordentlich ähnlich siebt 
upd der nach Trier gegangen ist, um dort seine Studien zu machen. 
Ein andermal übernimmt es der junge Chirurg, für ein Abendessen 
IIU sorgen. Remacle, welcher das Essen bestellt hatte. siebt da 
Gerichte und Weine auftragen, die er nicht bestellt batte; neugierig 
auf die Lö;sung dieses Räthsels, stellt er mit Gretry Nachforschun
gen an. ., Wir fanden die Wirthin mit ihrem 80jährigen Manne, 
welchem der Chirurg zwei Zähne ausgezogen hatte, dann hatte er 
der Frau, die auch nicht mehr jung war, und einem jungen Mild
cbeu, welches an Gelbsucht litt, sur Ader gelassen." Der Spa88 
war ein Bischen stark, aber er hatte keine anderen Folgen, als da.s 
er UDsern Reisenden ein gutes Nachte8len verschaflle. 

Als sie nach Tyrol kamen. wurden sie durch die Geistesgegeo
wart Gretry's aus einer sehr kitzlichen Lage gezogen, ja selbst vor 
dem Gefängnisse bewahrt. Sie waren in einem WirthsbauBe einge
kehd, in welchem sich schon mehrere Reisende befanden. Später 
traten noch weitere vier Personen ein, welche ganz das Aussehen 
voo Zollwicbtern hatten. D~r eine ging gerade auf den Pack des 
Remacle 108, welcher darüber sehr beunruhigt schien. Nachdem 
aer ZoIlwlchter einige Fragen an Rernacle gestellt batte, wandte er 
sich an Gretry und liess sicb in eine Unterhaltung mit ihm ein. 
Dieser .eiss deo Zöllner so gut zu unterhalten, dass Remae1e sicb 
beruhigt, seinen Sack vor AUer Augen öffnet, Wäsche, Kleider und 
eodlich auch eineo IJalbvoJlendeten Strickstrumpf herausnimmt und 
&u stricken antaort. Auf einmal fällt ihm der WoUkuäuel und rollt 
uuter die Beine des Wichters. "Remacle schnitt ein fürchterliches 
Gesicht. Ich erbebe mich g.nz lanc.am und sende ibm mit einem 
FIls8sto18e seineu KnKuel zurück, während icb zugleich den Zoll
wichtern eine Flasche WeiD zuschob und sie einlud, ihn zu kost"DJ 

was diele auch ohne Weiteres anDahmen. Nachdem die Flasche 
releert war, gingen sie fort oboe irgend Jemand zU beU1stigen, iu
dem sie in ihrem halb wllachen, halb deotschen Jargon wiederhol
teD, wir seien gauz prächtige juuge Leute." Am Abend fragteo 
die beiden jungen Leute Remacle, warum er wegen seinel W 011-
koluels 10 ängstlich gewesen sei. ..Ihr sollt e. wissent" saite er, 
"Tor Euch habe ich kein Geheimnis. mehr." Und er zeigte uos, 
dass die Wolle dazu diente, um prächtige Spitzen zu verber,en, 
w~Iche er als Cootrebaude mit sich rdbrte. - Eini,e Tage spiter 
befand"n lich unsere Reisende in Italien. Hier endet Gretry'I Ju· 
,endleit. Seine Seele ötrnet lieh neuen Eindrücken, das Studium 
reift nach und nach seiD erwAchendei Genie, er ist kein Kind mehr 
er i.t eiD Mann. ' ...... 
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Am 16. d. M. wurde da. hiesige Stadttheater mit einer Extra
vorstellung erö1fnet, für welche mau das Vorspiel zu R. War Der'. 
"Mttistersiager voo Nürnberg'C uud das Schauspiel t,Der Zunftmeister 

N" b" R von urn erg von e d w i t z gewlhlt hatte. Wir beschäftigen 
uns Dur mit den musikalischen Leistungen unlerer Bühne, und so 
möge denn gesagt sein, dass die Aufführung dei so schwierigen Or
ehesterwerkes von Wagner unter der Leitung des Hrn. Weisslteimer, sei
nes begeisterten Jüngers und nunmehrigen Capellmeisters der Mainzer 
Oper, eine ungeachtet der welligen Proben im Ganzen nicht übel gelun
gene war. obwohl nicht za läugneo ist, dass das Streichquartett den 
Masseoeft'ecteo deI Bliserchors gegenüber häufig viel zu schwach 
erschien und dass die von 'Vagner so gerDe 'angewendeten polypho
Den und cootrapuDctiscben VerwickeJungen nicht zu jeuer klaren 
Ausführung gediehen waren. die hier aHein dem Zuhörer da. Ver
Itändoiss wenigstens bis zu einem gewissen Grade möglicb machen 
kann. Ob dieses Verständniss selbst bei einer rafnnirt vollendeten 
Autrdhrung de8 in Rede stehenden Musikwerkes bis zur vollen Klar
heit mögUch wird, mO,sen wir dahingestellt sein lassen, bis wir so 
glücklich seiD werden, einer derartig vollkommenen Aufföhrong 
beizuwohueo. 

Am darauffolgenden Tage begannen die Abonnementsvorstel .. 
lungen mit Verdi's "Troubadour," in welchem die Damen Frau 
B e r t r a m - M a y e r (Azucena), }'rl, Hol I an d (Leonore) und die 
HH. B run n er (Manrico) und Fr e y (Lu Da) auftraten. Ueber die 
Leistung der Frau Bertram, welche SCbOD in voriger Saison eine 
Hauptstütze unserer Oper war, köonen wir heute, einfach anerken
nend, hinweggehen, um uns das .von de .. neuengagirteo Mitgliedero 
Gebotene ein wenig näber zu besehen. Fräulein Holland macht 
es uns schwer, etwaa über sie zu sageD, indem sie eigentlich gar 
nicht sang, soodern wie auf einer Probe nur markirte und aucb ihrem 
Spiele die dem entsprechenden Fesseln anlegte, welche sie nie
mals aus ihrem Gleichmuth gerathen Helsen. Man sagte U1l8, die 
Dame sei nicht dispooirt gewesen und d ... ber \Vollen wir unser de
finitives Urtheil über dieselbe vorderhand uoch suspendiren, weDn
gteich wir nicht umhin kÖDnen zu bemerken, dass Frl. Holland VOD 

dem den Coloratursängerinnen in einem gewissen Grade zogestan
denen Vorrechte der philosophischen Beherrschung aller leiden
schaftlichen Erregungen einen fast BU ausgedehnten Gebrauch Zl! 

machen scheint. Hr. Branner ist hier kuin Fremder mehr, da er 
fröher, an benachbarten BOhnen engagirt, schon öfters auf unserer 
BOhne galtirt hat. Seine Stimme hat eiDe gewisse Schärfe, die 
besonders im Anfange nicht gerade angenehm berührt, allein er 
besitzt viellRQutine, bat eine noch immer leicht ansprechende Höhe 
und singt mit Ausdruck uöd Verständnis., Eine sehr gute Acqui. 
sitioll Icheint die Direction An dem Baritonist~n Hrn. Frey gemacht 
zu haben, der mit einer metalJreichen, Iympathischen, kräftigen und 
woblgeschulteo Stimme tjioe sehr hUbsch~, von den herkömmlichen 
Sängerunarten faBt ganz freie Vortragsweise , deutliche AUlsprache 
uod oatflrliche Gefühlswärme zu verbinden scheint, 80 dass ihm da. 
Publikum sofort die lebhartesten Sympathien entgegeotrur. Was 
den Chor betrifft, so ist derselbe iD Bezug auf Stimmen viel besser, 
der Anzahl nach aber, wie e8 scbeint, leider Doch schwäcber bestent 
al. im Torigen Jahre, 10 dass grössere Opern wohl kaum mit dem 
im "Troubadour" vorgeführten Personal bestand desselben genügend 
durchzuführen sein möchten. Doch llaat sich von der Umsieht uni 
dem guten Willen des Bro. Director Behr erwarten, dus 6r aUen
faUs wirklich ooch bestehenden Mingeln in dieser Branche gewi .. 
baldigst .. bzubelfen Iucbeo wird. E. P. 

••••• 
lWa"llrlellteD. 

Dll'IIIItadt.. Die Vorbereitungen ftlr unser bevorstehendes Ku
aikfe.t werden auf das Eifrigste betrieben. DaueJbe wird, wie du 
im Jahre 1866 bier .taUgefonden8 er I t e Mittelrheinilcbe MUlik
f .. t, im Groslb. Zt!ugbaus8 statt&ndeo, welchea zu diesem Zwecke 
rrSuteDtbeili cerlumt wurde, 80 das. nuo fHr etwa 3000 Perlonee 
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PI.ta vorhanden ist. Oie Gel.nlloH werden vorgetragen von Frau 
Pe I c b k & - Leu t n e r vom Stadttheater in Leipzig, Frl. Helene 
Ba UB 8 e n vom Hoftheater in ManDbeim, Herrn A. B u ff, Ooncert· 
eänger aUB Mains und Herrn G r e ger vom Gro8lh. Hoftbeater in 
Darmstadt. Die beiden Festconc.,rte finden am 27. und 28. Sept., 
die betreffenden Generalproben am 26. Sept. Nachmittags und am 
27. Sept. Vormittags statt. 

IItlDcheD. Die Gbbrüder Sau r e t, welcbe zuerst im Actien
\'olkstheater und sodann im Museumssaale mit Erfolg concertirt hat
ten, hatten für flonDtag den 18. d. Mts. eine Matinee im Museum 
unter Mitwirkung der Fl'au Ade 1 i n a P a t t· i angekttndigt, wobei 
.c)u Entree auf 2 1'hlr. und 2 fl. festgestellt war. Kurt. vor Beginn 
deI COllcertes hörte man. die Patti linge nicht, sie habe von ~tutt· 
gart aus abtelegraphirt. Selbstverständlich wollte sich das getäuschte 
publikum das Geld wieder berausgeben hissen, aber - C.sairer und 
Casse waren nach einigen Ausza.hlungen sebr bald veracbwunden. 
Wie man hört, ist wegen dieses argen Schwindels Seitens der 
Staatsanwaltschaft Untersuchung eingeleitet. 

Leipzig. Nach der "D. AUg. Ztg." will La. u be das l.'heater 
.allein und tür eigene Rechnung vom 29. Jan. 1869 an übernehmen, 
- hat auch für diesen }'all sich schau bereit erklärt I der jetzigen 
Direction das gesammte Inventar für 30,000 Tblr. abzukaufen
uoter der Bedingung, dass die Stadt ihm beide Theater pachtfrei 
überlässt und die Contractzeit vom 29. Januar 1869 bis 30. Juni 
1876 ausdehnt. Die freie Verfügung auch üher das alte Theater 
ist von ihm als eine conditio ,ine qua non aufgestellt. Der Rath 
bat beschlo8sen, diese Bedingungen zu genehmigen; die Sache 
geht nun an die Stadtverordneten. 

BadeD -BadeD. Herr B e t saus Berlin erhielt in besonderer 
Anerkennung aeiner mustergiltigen Leistullgen als Telramund, Don 
..J'-1an und Plumket in den Mustervorstellungen vom Director der 
Administration, Herro Du p res s 0 i r, eine kostbare Brillantnadel. 
Herr Nie man n blieb ohue Entschuldigung aus und soll nun 
10,000 Frcs. Schadeneraatz zahleu. 

Paris. Unter dem Patronate des Kaiser8 Napoleon uod des 
Königs von Italien hat sich in Paris eine Commission gebildet zu 
-d.,m Zwecke der Erricutun g eines Denkmals zum Gedächtniss des 
G u i d 0 d'A re z z 0, des gelehrten Mönchs. welcher vor mehr als 
800 Jahren die diatonische Tonleiter erfand. Das Monument wird 
von einer Art von Nischen umgeben sein, welchen die Wap
pen der Nationen und Souverain&, die dem Unternehmen ihren be
..sonderen Schutz werden angedeiben lassen, sowie die Namen der 
wichtigsten Mitarbeiter an demselben angebracht werden sollen. 
Man subscribirt bei dem· Vicepräsidenten der Commission, Herrn 
COlta, Componist, ,.,.,6 Cler, 43. 

- Die Ehlnahmen der Theater, Calea cAantanla uod Schau
.. teIlungen aller Art in Paris betrugen im Monat Au g u s t 849,6&& Frcs. 

- Eine musikalische Gesellschaft, be8tehend aus ausgezeich
neten Virtuosen, deren Repertoir ausschliesslich aus den hervor
ragendsten Tonwerken ältorer und neuerer Zeit besteheo 8011, bildet 
·sich soeben in Paris unter der Leitung des Hru. Tb i bau t, Musik· 
meister der Nationalgarde von Paris. Diese Gesellichaft beabsich
tigt ConcertreiMeo in den Provinzen zu unternehmen und auf diese 
Weise für Ensemblemusik dalselbe zu thun, was UllmanD so ge
IUDlen fßr einige Gosangs- und Instrumental - Berühmtheiten durch
.,embrt hat. 

- Der Pianiat 0 0 t t s c haI k, der in Eremden Welttheilen 80 
rroue Triumphe gefeiert hat, wird im November nach Paris zurück· 
k.ahreu und daselbst mebrere Concerte veranstalten. 

- In der Oplra cornl'fue ist man soeben mit Einstudiren einer 
1I8uen dreiactigen Oper der RH. Lab ich e, DeI ac 0 u rund P Cl i I e, 
betitelt; "Le Corricolo" beschäftigt. 

- Pas dei 0 u p hld 8icb nach längerem S triuben entscblos
..sen, d88 ganse Inventar des T"edt,.. lyrilJu,. um den Preis von 
386;000 I!'rea. abzulösen. Es wird diese Bühne kaum vor Mitte 
'Oct. er5fFnet werden können und der "Barbier von Sevillau VOD 
ROS8ioi, lowie das "Thal von Andoracc von Halevy sind all erste 
Vorltellungen bestimmt. 

- Du Debüt der MlIe. Minnie Hau c k, des neuen Strako8cb'· 
eoben Wnndervogel. in der italienisohea Oper, soll in einer neueD 
~r'i.ctiren Oper dei pür.teD Pooiatowski stattDoden. 
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*.* Gestorben sind: in Ar n. t ad t der ehemalige Opernre,i.

seur des Leipzi«er Theaters, J08. Bi c k e r t; in E t re 1.. t der COlD

poui8t Rene F B V arg e r. 
*.* Der Componist Joacbim Ra f f hat vom Fl1rst von Hohen

sollern-Hecbingen da8 Ehrenkreuz III. C1a81e des Bohenzollern'8cheo 
Hausordens erhalten. 

*.* Me r ca dan t e, der greise Director des Conllervatoriuml 
in N e a p e J, hat vom König von Italien den Civilverdienstorden 
erhalten, mit dem der persönliche Adel verknOpft i8t 

*.* Von dem als tüchtige künstlerische wie- journalistische Kraft 
wohlbekannten Dr. K. Z 0 P f f erscheint binnen Kurzem im Verlage 
aer A rn 0 1 d'achen VerJagshandlung in Lei p z i g der erlte (der 
Production gewidmete) Band einer "Theorie der Oper," ein prac
tischea Handbuch für AUe, welche als Künstler oder Kunstfreunde, 
als Dichter, 'Compouisten, Singer, Capellmeister, Regisseure oder 
Directoren mit der Oper zu thun haben, basirt auf die Anforderun
gen der Gegenwart und auf zahlreiche, in den Text verwebte Aus· 
sprüche hervorragender Geister. 

*.* Die Dresdener "Const. Ztg." schreibt: Wir können den in 
der Presse mannigfach verbreiteten Gerüchten, die Aufführung der 
"Meistersinger" sei in D res den durch die unglaublichen Forderun
gen Richard Wag n er' s gefährdet gewesen, mit der authentischen' 
Versicherung entgegentreten, dass hi~r jedenfalls eine Uebertreibung 
vorliegt. Bei dem Stande des Werthes und Schutzes geistigen 
Eigentbnms in Deutschland ist, wie vielfache Versammlungen von 
Dichtern und Componisten laut ~zeugen, eine Be8serstellung der 
letzteren gewis8 dringend zu wünschen. Es wäre mithin nicht ver
wunderlich gewesen, wenn R. Wagner die Ueberlalsung der "Mei
stersinger," eines mit ungemeiner Hingebung gearbeiteten Werkes 
echt deutschen Kunstfteisses t an hohe }'orderungen geknOpft hätte. 
Aber 1500 Tblr. einmaliger Zahlung sind an sich eine verschwin
dend kleine Forderung. Hat doch Gounod für seinen "Romeo" 
hi~rselbst 1200 Thlr. empfangen. Die nunmehr mit Wagner 'ver
einbarte Tantieme von 7°/. der Einnahme, naeh den Berliner Tao
tiemegesetzen bemessen, berechnet sich auf ziemlich ähnliehe Höhe. 
Da8s~ Wagner die Kürzungen an einem mit fast beispiello8er Sub
tilit~t gearbeiteten Werke nicht eben leicht wurden - er hat sie 
auf Vorstellung seinea Freundes Tiebatacheck sofort unternommen, -
dals ferner zur Unterstützung der mu.ikalischen Leitung (nicht BU 

ihrem Entsatz, wie geschrieben wird) ein Mann anhier empfohlen 
ward, dem die Partitur und die Intentionen Wagner's aufs Genaneste 
vertraut waren (Herr Correpetitor Bi c h te raus Miinchen) - darin 
kann doch unmöglich eiue anmassliuhe Fordernng des Componisten 
erblickt werden, um so weniger, da keiner der Dresdner CapelJmei-
8ter der Münchener Anttßhrung des in seiner Art völlig neuen Wer
kes beigewohnt hat, "Intentionen" aber häußg för den Erfolg aus
achIaggebend zu sein pflegen, 

*.* Ein junger italienischer Maestro aus Bologna, Namens 
D a 11t~A r gi D e, hatte die naiv kühne Idee, den durch Rossini 
bereits ziemlich bekannten und beliebten "BarlJiere di 8etJ;glia" 
aufs Neue in Musjk zu setzen und so den genialen Pessreser ge
wis8erma8sen zu -einem musikalischen Zweikampf. heraulzufordern. 
Was thnt nnn der junge, pfiffige Maestro, der, nebenbei gesagt, bis
her nur durch seine musikalische Farce .. Die bei den BI ren" 
(1 due or,i) eiDen noch dazu ".nSlerst bescheidenen Erfolg errungen 
hatte? Angesichts der Gefahr, in die er sich muthwillir gestUrzt, 
appeUirt er an Rossini selbst, indem er ihm seinen neuen "Barbier" 
dedicirt, um auf diese Weile seine Kfthnheit m5gUchst zu bemln
tein, Papa Rossini emptlngt du an ibm ,.richtete Schreiben des 
Maeltro Dall' Argine (vom 2. August) mit gewohnter Bonhommie 
und beantwortet dasstJlbe in nachfolgender geistreich - sarkaltischer 
Weise: "Herr Maestro DaU' Argtne! Icb beAtltige fllnen den 
Empfang Ihres &lebr geschätzten Schreiben8 voru 2. d. M. Obwohl 
Ihr Name mir nicbt ganz unbekannt ist, da der glänzende Erfolg 
Ihrer Oper "Die beiden Bären- auch bereitll bil zn mir gedrungen 
ilt, gewAhrt e8 mir eine wabre Befriedigung, ZQ seben, das. Sie, 
.kühner junger Mann- (wie Sie sich selbst nennen t I), mir durah 
die beabsichtigte Widmung Ihrer eben volleudeten Oper eini,.r
Du_en Ihre Achtung bezeigen "ollen. In Ihrem Uebenlwürdirea 
Schreiben Snde ich Dur du Wörtchen .kühQ- fiberflü'li,; ic" hi.l' 
mich wahrlich nicht tUr .küha, (I als ich nach dem Vater Pal.i.Uo 
das reise ade Sujet von Deaamarch.ia (bionea .w811 Tae.a) In .... lk 
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.e •• &&. Warum aGIl •• SM eieh daflb Italteo t da Sie nacb einem 
badben Jah,I)1:tlW1ert aud noch dazu mit neuen musikalischen For
men einen "Barbier" scbaffen wollen? Jener Paiaiel1o's wurde er.t 
uullaga. in eiDe... der Pariser Tbeater aufgefübrt, uod zwar mit 
eioem Erf,,),., wie iho diese. geilt- und melodieoteiche musikalische 
Kleinod vc,llkommen verdient. Viel wurde bereits und wird noch 
zur Stunde zwischen deu KunstCreullden über deo Vorzug der Jilte· 
ren und neuereo Tonkunst poleDliairt. Sie, mein Herr, sollteD sich, 
ich rathe e8 Iboen, an dal alte SprQchwort halten, dass zwischen 
zwei Streitenden der Dritte am besten fahrt. Euer Wohlgeboren 
ei-od, Sie dürfen davon überzeugt leiD, und ich wünsche ea auch 
von· gansem Herseo, jener glückliche Dritte. Möge denn Ihr neuer 
"Barbiere," als eiD gr088er Bär, im Vereine mit Ihren bereits COID

ponirteo "Die beiden Biren" ein musikalischea Triumpbirat bilden 
und· Ihnen, sowie unsdem gemeinsamen VatarlaDde eiDen uover
giUfHeben Kuhm sichern. Diese innigen WÜllsche hegt tür Sie dttr 
greise Pesarese, der sich nennt R08sini. - P. S. Die Widmung 
Ihres neuen Werkes nehme ich recht gerne aDe EmpfaolZen Sie ib· 
dessen meioen verbindlichsten Dank. Pa8s)', 8. August 1868." 

*.* Der Ton k Ü o. t1 er T e r 8 j u in D res d e D bat den Ills vor· 
züglicber Pianiet bekannten und als College allgemein beliebten 
Mllsikdirector Adolf BI a. s man n zu seinem Voratandspräsidenten 
erwählt. 

e.* DiI, neueste Oper Au b e r's. "Der erste Gfückstag," welche 
in P rag die erste Aufrtibrung aosserbalb Frankreich erlebte, hat 
dort nach der Brendel'achen Muaikaeitung einen vollständigen Erfolg 
gebabt, nach -einer Notiz der "Signale" dagegen Fiasco gemacht 
Eine Correspondenz in Zelluer's "Blättern rur Tb., M. und bildende 
Kuost" bestätigt das Letztere in ausführlichem Berichte, wogegen 
die "Neue Berliner Mus.-Ztg." wieder einen Bericht aus der "Prager 
Zeituu.gu bringt, der rOr das Werk förmlich scbwärmt. "Wem soll 
man. glauben bier?1C sagt Don Ottavio. 

*** Die renommirte JI'Iabrik der HB. Scbiitfer & ßuden
b .. r r in B u c hau bei Magdeburg bat die Anfertigung des vom 
Lehrer S eh m e j I daselbat erfondenen und patentirtell Notog,apben, 
welcher Alles auf dem Clavier Gespielte in I .. iuieuscbrift mit gröss
ter Oflnauigkeit notirt, überoommen und du erste Exemplar bereits 
an den Prinzen Albert (Sohn) von Preu8sen abgeliefert. Das näcbste 
EKemplar ist fbr den Grafen d' Asmont in Paris bestimmt. 

e ** Bei Gelegenheit der Jubelfeier seines 60jäbrigen Bestebens 
wird der C ä eil i e n ver ein in Fra n k f u r t a. M. die H-moll
Meile von Ba c b zur Autührung bringen. 

*.* Von C. A. Bitter, dem Biographen Seb. Bacb'., wird 
4lemDäebat eine Biographie der beiden bedeutendsteo Söhne desBel
beD, E man u e I und F r i e dem a n D, erscheineo. 

t*. Du erste Heft der "Lieder ohne Worte,e sandte Mendel.
lob D nach London an 1\1 0 s ehe I es, damit derselbe einen Ve~ 
leger für England aus6ndig m~be. Aber man war wenig geneigt, 
es für 30 Pfd. St., welcbe Moschele. forderte, zu ediren; Cramer, 
Beale & Co. lehnten ab, auch Novello. Da liess MOlchelei da. 
Hefl: im EiDverständnill mit dem CompoDisten auf eigene Rechnung 
drucken, uod schon im ersten Jahre batte man einen Gewinn VOD 

40 Pfd. St., im zweiten den doppelteo - df&oU kaulte NOTello das 
Eigentbomsrecht oachtrilglicb um hoheD Preis BO sich. 

*.* In der Pianofortefabrik 90D Ernst Ro.enkranz in Dres
den, welehe bereits im Jahre 1797 gegrÜndet wurde, ist dieler 
Tage du sie ben tao I end 8 t e Instrument, ein Pianino, ferti,. . 
ceworden. 

*.* Vom 20. hil 22, Sept. wird in Sc b wer i 0 das fä D fte 
M eck 1 e n bur g i 8 C h eMu 8 i k fes t gefeiert werden. Am erltau 
Tage wird H ii n deI'. Oratorium nI.rael in Eg,pten" zur AuftUh
run,· kommen. Der zweite Tag brbagt: OuvertÜre und Seenen aos 
G'.u e k t a "Iphigenie in AuUs,&- die Sinfonie in A-dur und Kyrie. 
S.,.etw • Benf!dicltu 'und Gloria· aUI der Jli.,a lolen1ti. VOQ 

B e e , hOT e n. Das Programm fUr das dritte, sogenaonte KÜn.tler
cone.rt iet noch nicht feBtgestellt. Als Solisten wirken mit, die 
Damen: }'rau H a r r i e r I • W i P per n und Frau J 0 ach im; 
die Herren: Sc h i 1 d, HilI und Kr a 0 se und der Geigerkönig 
J 0·& C b i m. Die Direction aiimmtlieher Auft'"übrungen i.t in die 
Blnle de8 Hofca.peJlmei.ters ALS c h m i d t gelegt. 

, •• * Die Urehestermitglieder der gro8seu Oper habeo ibrem Di
ri ... t •• Hto .. G. H. i D}' .... Anl ... niDer Decoriruug ein BaDke' 
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veranltaltet, bei welchem .war aiebt lDuaicirt aber viel gdprocheo . 
und getoastet wurde. Es berrschten Heiterkeit und Gemütblichkeit 
bei dem Feste, welches die GiStd bis zur apiiteu Stunde versam
melt hielt. 

*.* Aucb in Prall ist das Hervorrufen der Daratener bei ol'e
ner Scene abgeschaift worden. Möcbte diese vernünftige Neuerun~ 
doch recht bald bei aUen Bühnen eingefflhrt werden. 

*. * Musikdirektor B i 1 s e wird mit seinem Orchester am 
17. d. M. sein letztes Concert in War sc hau geben und sodano. . 
nach B e r I i n zurückkebren, wo am 1. October seine Concerte
wieder beginuen werden. 

.A IV Z B 1GB N. 

F LOT E N -VE R KAU F. 
Eine ausgezeichnete D eu e Flöte (neue Stimmung), von Eben .. 

holz, mit zwölf silbernen Klappen und silbernem Stimmzug ist un
ter sehr billigen Bedingungen zu verkäufen. A d res 8 e: R. Bar'1,. 
Particulier ,·n Carlsrulte, Ka8~rnenltralle Nr. 8. 

Nova • Sendung N° 5. 
Im Verlage des Unterzeichneten erschienen soeben mit Eigen .. 

thumsrecbt: 

B~I,r, Pra .. ,. Op. 188, La eaBcade des Fleurs. Morcean da
Salon pour Piano. 12 1

/ 2 Sgr. 
Op. 189. La Tristesse. Morceau t\legiaque pour Piano. 71/, Sgr. 
Op. 190. l .. e8 Amonrettes. Va Ise elegante poar Piano. 10 Srr .. 
Op. 191. Deux Melodies. Dernier Souvellir. Une Rose blancbe,. 
pour Piano. 10 Sgr. 
Op. 192. Eh~gie pour Piano. ö Sgr. 

Belleklr.k 7', fih,lllalime. Op. 3. CODcerta pour le VioloDt 
avee acc·· d'Orchestre ou da Piano. Avec Orch. 6 Thlr. 5 Sgr .. 

- Op. 3. Le 1D8me avec Piano. 1 Tblr, 26 Srr. 
Op. 4. Polonaise de Concert pour le Violon &vecacc·· d'Orcheatr.. 
ou de Piano. Avec. Orch. t TL!r. 20 Sgr. 

- Op 4. La mame avec Piano. 1 Thlr. 
- Gornostay· Polka pour Piano. 71/~ Sgr. 
- Impromptu pour le Piano. 7 1

/, Sgr. 
Br •• th.eh, ., • .10.. Op. 14. "Alcestiat" nach J. G. 'Y. Her

den "Admetus' Baus" für MäuDerchor, Soli und Orchester .. 
Partitur 6 Tblr. 
Op. 14. Orchesterstimmeo. 6 Tblr. 1·6 Sg'. 

S .... en-....... u. Op. 80. Das StudiulR des Gelang"es nach. 
seiDen musikaliscben Elementen. 

Theil I. Heft 1. 2 Tblr. 6 Sgr., Singstimme 121
/, S,r. 

Theil I. Heft 2. 2 Tblr. I) Sgr., Siogstimme 20 S"~. 
Theil II. 2 Tblr. 1~ Sgr., Siogstimme 16 Sgr. 
Theil 111. 2 TbJr. 10 S"., Singstimme 171

/. S,r. 

Hllle., Pe •• ' ••• d. Op. 126. Drei PhlWltaeiestUeke. (t. ·.lID .. 
Meeresstrande. 2. Lamentation. 8. WatJ'entanz) fßr dal Piar.oforte.. .. 
Complet 1 Thlr. 6 ~gr. NI 1. 16 Sgr., N· 9. 10 lS((r .• N'- 8. 16 S,r .. 

DorII, '&0.. Op.23. Friihlinralied für dlls PiaDoforte. 71
/. S,r. 

- Op. 28. "Sinke hinab, ambrosische Nacht." Lied für eiDe BinI" 
stimme (mittlere Stimmlage) mit Begl. dei Pianoforte. 10 8rr .. 

....... ohn, 8. Op. 88. Sechs Lieder für zwei bohe Stimme ... 
(Oanons) mit Begleitung des Pianoforte! t5 Sgr. . 

Kftellen, Pr. Op. 87. Neue I)u,tte. N- 1. "Schöner Stern .... 
Se 2. "tm Mai." Ne 8. "Es fubr ein Fiscber." - Dichtungeo 
von Julius Sturm, - für Sing.timmeo, (Sopran oder Tenor unel 
Alt), (Sopran oder Tenor u. Bass) m.. Begl. d~8 Pianoforte. 1 Thlr .. , 

Bo.en, Waleher 'YO... Op. 12. Zwei Li~der: 1. Ich tral~ 
eine Liebe im Herzen. 2. Stille Liebe. - fdr Sopran oae .. 
Tenor mit Begleitung dei Pianolorte. 15 Srr. . 

Lei p z i g, im September 1868. 

'r •• ''' ... r. 
VertmlaD. Red. Bd. Föckwer. Dr_II 11. Ca,.l .. Wall_, Jlaiu .. 
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Z.ar Gesehlehte des dellts(-hen lU"'IDer- I 
Gesao,;e8. 

Von W. La c t 0 W i t z. 

I. 
Der d e u t s c h e M ä 11 n erg es a n g ist heut zu Tage eine 

Macht geworden, fast könnte man sugen eine weltbe\vegende Macht. 
Tausende uud abE'r Tausende von Menschen schaaren sich um sein 
Banner, vergessen alles Grolles, aHer Parteibestrebungen, und singen 
ein Lied, das gemeinsam aus Aller Munde frisch una fröhlich gen 
Bimmel schaJlt. Wobl gnb es eine Zeit, in welcher das Wort aus
gesprochen werden durfte: "Deutschland hat keine Zeit zum Sin· 
gen" - und doch hat gerade jene Zeit selbst nur zu deutlich den 
IrrtJlllm dieses Ausspruche, gezeigt. Nimmer hat der Deutsche sich 
80 zum deutschen Stammesbruder hingezogen gefühlt, als wenn er 
mit ihm gemeinsam singen konnte. Nirgends zeigt sich das Band, 
das die grosse, leider so sehr verzweigte Familie einigend um
schlingt, so deutlich, als wenn irgend eines der urdeutschen Lieder 
angestimmt wird, das mit "urkräftigem Bebagen die Herzen aller 
Hörer zwingt," sie mögen aus Nord und SUd, Ost und "Test, dies
seits oder jenseits des Oceans versammelt sein. Der Deutsche hat 
i m m er Zeit zum Singen gehabt, und er hat auch immer gesun
gen. Freilich ist sein Siogen ein anderes geworden, weil die Zeit 
eine andere geworden ist. Ihr Zug hat ihn zur Vereinigung, zum 
Sichanlebnell an deo Nachbal' gedrängt, wie in allen Sachen, so 
auch im Gesange, und es ist gar keine Frage, dass der deutsche 
Minnergesang eine mächtige, ergreUeude Wirkung hat, wenn die 
ihm VOll der Natur scharf gezogene Grenzlinie nicht überschritten 
und seine Eigentbilmlicb keit richtig erkannt wird. Er ist daher dem 
Volke gegellübE'r eine Macht geworden, der Kunbt gpgenüber aber 
eine besondere I{unst:gattung, deren Bert:chtigung nicht mehr hestrit
teu werden kann. Mögen sieb auch noch ab und zu Stimmen da
gegen erheben! Was sie wollen, trifft nicht den Kern der Sache. 
Ein Weizenfeld obne Uukraut ist eben ein Unding; das Ullkraut 
hat nicht Mal'k noch Dauer, es wächst, blüht und verdorrt, der Wei
zen aber trägt köstliche }'rüchte und wird eingeerntet. 

Das Volk hat immer gesungen, wenn auch nicht in vierstim
migem Männerchor. Was es sang, waren Weisen. die in rührender 
Einfachheit der Liebe Leid und Lust, in sprudelnder Laune des 
Lebens }'reuden zum Ausdrucke brachten, und was dem Volke in 
c1ieser Einfachheit entgegen gebracht wird, das nimmt es zweifels
ohne heut noch mit derselben Freude auf. Die verzwickte Raffi
nirtheit und Blaairtheit der heutigen Zeit lässt eB lJur leider selten 
Doch zu so einfachem Herzensergusse kommen; es ist aber jeden
falls gänzlich unbegrüudet, zu behaupten, dass heut' keioe Volks- . 
lieder mehr entsteben könnten. Sie entsteben, böbaupte ich, beut' 
Doch eben so gut, wie jemals, denn das Volk dUrfte in seiner Ge
sammtheit. wohl kaum jemals anders gewesen sein. Nur - andere 
Zeiten, andere Verhältnisse. daher aoch andere Lieder. "Das Volks
lied," lagt A. ß. M ar x irgend wo, "ist die Uu.terblicbkeit der Mn
aiJr. Es ist ewig das.elbe, weDolleje}. IS 'in seiDer Au.prilgl1og 

nach Zeit und Ort wechselt. Es gehört der grauesten Vergangen
heit an, wie der blühenden oder bestaubten Gegenwart, und zugleich 
ist es die eigentliche Zukunftsmusik. E. ist die unantastbare Musik 
von Gottes Gnaden. Denn sein Schöpfer und sein InbR.lt ist überall 
uud alle Zeit derselbe: das Volk selber und der in das I ... ied Über
gehende Inbalt des Volkslebens. Was das Volk mit regem Gemüths· 
antheil an Ereignissen erlebt oder an Stimmungen durchlebt, oder 
in sinniger Betrachtung sich zum Schatz seiner Seele zurücklegt: 
das ist der unversiegbare Inhalt seines I ... iedes und seines Lebens. 
Die Volksstimmung - die Stimmung jedes Volkes tür sich und in 
jedem seiner Lebensmomente, in jeder Richtung seines Gemflths -
das ist der Grundgehalt. des Volksli.,des .•• Aus dieser seiner Natur 
ist aucb zu begreifen, wessbalb die tierern Componisten es wobl 
lieben, selten aber hervorbringen; der Inhalt ihres Geistes ist eben 
nicbt der allgemeine, sondern ein ihnen eigentbümlicber, eigenster 
Gesang. Der alte HilI er, Sc h u 1 z, der alte Re ich a r d t, viele 
achtbare neuere Sänger haben Volksliedern Entstehung gegeben, 
andere Lieder sind von Nichtmusikern, andere Ton ungenannten 
AeJpIern, Jägern, Kriegsgen08seu ausgegangen. B ach dagegen, 
GI u c k, Be e t h 0 v e n haben das Volkslied geliebt, denn sie haben 
es in ihren Werken viellach benutzt; aber dagegen gaben sie ibm 
nicbts, eben so wenig wie Mo zar t; nur Ha y d n hat ein Lied und 
Web e r einige Melodien (~ie er zum Thei! wieder dem Volke 
dankt) beigesteuert. Das ist das Volkslied. Unberechenbar ist seine 
Wichtigk~it. " 

Gewiss ist seine Wichtigkeit unberechenbar. Das Volkslied ist 
der nie versiegende Born, aus welchem das Volk seinen Bedarf an 
Poesie und Musik schöpft; nur was einfach und schön ist, dem Ge
mütbsleben, den Stimmungen des Volkes entspricht, wird von ihm 
aufgenommen, in treuer Liebe bewahrt, gebegt und gep1legt und 
sorgsam fortgepßanzt. So ist es g,ewiss immer gewesen, und der 
Ausdruck, wie ihn auch Marx in Vor.tehenhflr,;'.gebraucbt, das Volk 
sei der Selbst8cböpfer seiner Lieder, ist zum mindesten unklar. Wh·, 
wenn ich so sagen darf, das Volk in Masse sich bet'ruchten und .,in 

Lied componiren soll, ist mehr oder mioder schwer zu begreifen. 
Es kann nur aufnehmen, ihm Zusagendes zusammentragen, je nach 
Umständen variiren, und was so recht frisch und frei der jeweiligen 
Stimmung entspricbt, ist ihm das Liebste. Es ist aber sicherlich 
immer nur ein Einzelner, von welchem der Impuls ausgeht, und 
bedenken wir das Weaen der musikalischen Konst, so kann es im
mer nur ein Musiker oder doch ein musikalisch sehr begabter Mensch 
~ewe8en sein. Diese Zweifel näher zu beleuchten, wOrde indes.en 
hier zu weit fOhren und mich in Gefahr bringen, von meinem eigent
lichen Thema allzuweit abzuschweifen. Ich bebalte mir eine .olche 
näbere Betra~htung für eine besondere Gelegenheit vor, stimme aber 
in obigen Buf: ,.Unberechenbar ist der Volkslieder Wiebtigkfit," 8011 

vol1em Herzen ein. 

Unberechenbar ist aber auch der Schatz, den das Volk an leini. 
Liedern besitzt. Jahrhunderte haben daran ,esammelt und aufg •• 
.peicbert, und den Forschern bietet sich hier ein geradezu uneracböpf. 
• • hcbes Feld. Aber nur den Forschern? Was hat du Volk davon' 
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Vom F 0 r ach e n freilich nichts, wohl aber vom Mit tb eil ende. 
Erforschten. Dazu bedarf es aber wieder eines Mediums, und ich 

,Ia"rbe, dal' der Minnerce •• ng ein nich,t hoch genug anzusclllagen
dd Iledlum Ist. Ich wells .ehr wobl, dass ich damit aol Wider
Ip'ach stonen werde, elenn die Zahl '.rer ist Dicht klein, welc,he 
eint .ebrlltimmJ,. BearbeituDg •• r Volk.lieder durchaus "erwerfeo. 
fch meine, das thun sie mit Unrecht. Der MAnnelgesang bat Dun 
einmal in einur ungeheuren U ebermächtigkeit Platz gegriffen und 
.tellenweis das ehemalige einmiitbige Zusammensingeo unter der 
Dorflinde falt, ganz verdrängt. Der eigentliche Volksgesang ver
• tommt mehr und mehr, und was der Männergeaang dafür bietet, 
ist l~ider - leider nur z u h ä u f i Ir ein Ersatz der allererbirm
licbsten Art. Ueber die Bemühungen einiger eifriger S.mmler, un
hr welchen der uorddeutsche Lud w i gEr k in erster Reihe zu 
nennen ist. durch mehrstimmige, dem BedÜrfnitise entsprechende 
Bearbeitungen die Volkslieder in die lIännergesangverein8 einzu
führen und durch diese dem V 0 1 k e erhalten zu lassen, ist des
halb koineswegs so Jeichtfertig d~r Stab zu brechen, wie es wohl 
geschehen ist. Es kennzeichnet sich darin 6ine tiefernste Auffassung 
des Votksgesanges, ein inniges Eingehen auf die Bedtlrfnisse des 
Volkes, und dss edle Bestreben, den köstlichen Born fortwährend 
frisch sprudelnd zu erhalten und das stagnirende Sumpfgewässer 
einer tiberwiegenden Sorte von Männerges&ng mit seinen Geist und 
Gemüth ertödtendeo Miasmen fortzuschwemmen. - Es kann Einem 
- um mich eines hierorts ObHehen Volksausdrucks zu bedienen -
ganz "himmelblau zu Muthe" werden, wenn man diese thränen
drüsenquetscherlichen Baritonsolis mit Brumm- oder Flösterstim
menbegJeitung, oder Gangl'sche Walzer u. dergI. hören muss, und 
es ist auch dem schärfsten Verstande unerklärbar, wie sonst ganz 

verständige Minner und Familienväter diesem "böheren Blödsinn" 
stundeulang die ernsteste Aufmerksamkeit widmen und dabei Doch 
obenein ihr gutes Geld für bairiscb Bier hingeben können. Man ist 

'versucht, mit E. 1'. A. Ho ffm an n ausznrufen: ,,0 schreie, quicke, 
miaue, gurg.le, stöhne, tremulire, quinckelire; - 0 Sa.tan! Satan! 
welche deiner höllischen Geister sind in diese Kehlen gefahren!" 

Die Männergesangvereine sind ein ~rzeugniss der Neuzeit, sie 
haben kaum ihr öOjähriges Jubiläum gefeiert. Ausgegangen von 
dem geselligen Kreise einiger geistvollen Männer zeigen sie noch 
heut den Stempel jhrer Entstehung, nämlich den vorwiegend gesel
JigE'n Character. Ihre beispiellos schnelle Ausbreitung verdanken 
sie aber woblohne Zweifel dem Umstande, dass die musikalische 
Bildung sich in unendlich erwoiterten Kreisen verbreitet batte. Denn 
Doch zu Ende des vorigen Jaluhuoderts ''1ar es oft unmöglich, selbst 
in grö:iseren Städten nur eiDen Chor überllaupt zusammen zu brin
gen; nun gar einen M ä n n e r chor zu organisiren, lag gänzlich aus
Ber der M ö g 1 ich k e i t dlir Verhältnisse. Wir sind bei unserm 
Ueberreichtbum an dergleichen Veranstaltungen It8um im Stande, 
uns in diese Lage unserer Väter hinein zu denlten und möchten 
ihre Klagen fHst lächerlich finden. Setzt doch J. C. F Re I Ist ab, 
der Vater des bekannten Musikkritikers Ludwig Relldtab, in einer 
eigenen BroschUre weitläuCtig die Gesichtspunkte fest und gibt die 
Wege an, auf welchen es möglich sein dUrfte, in Berlin einen stän
digen Chor Ton wenigstens 30 Personen zusammen toU steUen. Das 
geschah in den aclJuiger Jahren des vorigen Jahrhunderts, und 

jet~t? -
B ac b, Hin deI, G 1 u c k, H a y d n, M 0 zar t kennen den 

Mllnnergesang nicht, er ist Umen wenigstens als Gattung unbekAnnt, 
wenn .. uch einzelne Beispiele der Anwendung vorkommen. Scbon 
Mi e b a e 1 H a"1 d n hat 1788 ia Salzburg 14: selbstständige Män
nerq'.lsrtette drucken lassen, es existirten ausserdem italieniscbe 
Kirchenstücke für Männerstimmen, und M 0 zar t hat auch in der 
Zauberßöte (Priestercböre) davon Gebraucb gemaeilt. Be c t ho v e n 
war zwar noch Zeitgenosse der ersten selbstständigen Entwickelung 
des Minuerchors, sein Riesengeist aber musste sich in anderen, 

, griSs.eren, viel bedeutenderen Formen und Elementen bewegen, und 
er schenkte dfl8halb dem Aufkeimenden keine Aufmerksamkeit. Die 
Männer also, welche sich des jungen Kindes anllabmen, konuten 
auf keine Vergaogenheit curückblicken t sie fanden nicbts vor, uud 
waren daher glnslieh aof ihr. eigene Schaffenskraft angewiesen. 

••••• • 
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Oper ja 3 Aotea. 

Tex t .. 0 D & d r I. D L I. cl. R UD d .& d 0 I p Ja JE.,. 0 Ia. 

Musik Ton Ludwig Liehe. 
z •• ente ••• 'e a.fltftUlrt 18 Oarllnbe .a •. lepte.1ter I •••• 

Das Geburtsfest des Grossherzogs von Baden, vom ganzen Lande 
mit 80 gr08ser Begeisterung gefeiert, fand wie immer auch in diesem 
Jahre seinen Abschluss in der Festvorstellung des grossherz. Hof
theaters IU Carlsruhe. Wie gewöhnlich bei derartigen Veranlassungen • 
war auch diesmal ein bedeutendes neues Werk zur Auffübrung vor
bereitet worden. Die Wahl eines solchen wird immer eille schwie
rige sein, aber sie darf im vorliegenden Falle al. eiDe glückliche 
bezeichnet werden, denD sie fiel auf eine s01cher Auszeichnung wür
dige dramatische musikalische Schöpfung. Wir kennen L i e b e (geb. 
1819 in Magdeburg, seit einigen Jahren in Paris lebend) längst a.ls 
einen fruchtbaren und talentvollen Componisten. Seine zahlreichen 
Lieder, seine vielen Chorsacheu haben ihm viele Freunde und einen 
bedeutenden Namen erworben. Nun hat es der strebsame Tonsetzer 
versucht einen 8Qhritt weiter zu thun und zum ersten Male mit 
einem grösseren und umfangreicheren Werke vor das Publikum zu 
treten. Es ist kein Nacbtheil. wenn ein 1'onsetzer zuerst in kleine
ren }"ormen sich versucht und es darin zu einMr gewissen Meister
schaft bringt. Schönhdit der Melodie, Klarheit der Harmonie, Cesta 
Begränzung der Form, Dinge die man zunäc.hst an weniger umfang
reichen Tonsätzen üben und &nwenden lernen muss, werden auch 
stets die Grundlagen grösserer Compositionen bilder). Besonders 
aber braucht ein d r a m at i s eh es Werk mehr als jedes andere 
schön~ Melodien, klare Harmonien und straffe Formen. Allerdings 
wird damit all ein noch immer nichts erreicht sein. Die Melodien 
müssen warm, zu Herzeu gehend und weithinaustragend , die Har
monien tief, cha.racteristisch uud der Situation Rllgemessen sein, die 
Musik soll der Handlung von der weicbsten Jyrischen Stimmung bis 
zu tosender Leideuschaft und zu bezRuberndem Humor foJgen. Es 
ist daher ein weiter Abstand von einem Lieder- bis zu einem 0-
perncomponiaten und nicht jeder der gute und ansprechende Lieder 
zu schreiben vermochte, hat sich mit gleichem Erfolge auf die Bühne 
wagen dürfell. Wir sind in der Lage in dem von uns zu bespre
cbellden Falle bestätigen zu können, dass Li e b e mit seiner neneo 
Oper sich weit über seine bitiherigen Leistungen binausgescbwuugen 
und ein Werlt geliefert hat, welches des nllgemeiuen Beifalls, den 
es fand, vollständig würdig war. 

Die Handlung der Oper ist eine sehr einfache. Ein braves 
liebeswQrdiges Landmädchen Hebt einen armen aber hÜbscben Gärt
nerburscheo. Die bei den Leutchen, eben im Begriffe zur Kirche zu 
gehen, um sich trauen zu 1"88eo, werden plötzlich g~trennt: Der 
Bräutigam (Henry), eines gemeinen Verbrechens beschuldigt, wird 
arretirt, die bostlose Braut (J eH.nne) bleibt allein zuriick. Dies ist 
die Ha.udlnng des erlSten Actes. Im zwraitcn Actt', der einige Jahre 
später spielt, sehen wir Jeanne von einem zudringlichen alten Lieb
haber (Postmeistea' Denoit) belästigt und fast mit Gewalt zu einer 
Verbindung mit ihm gt'drängt. Die rechtzeitige Rückkehr Henry'a 
vereitelt noch im letzten Augeublicke die lutrigue, in welche Benoit 
die noch immer trau~rndo Jeanne verwickelt bat. Der dritte Act 
versetzt uns in das Schlo., des 1farquis von Azola. Es ist Fa
schingszeit; nach langjähriger Abwesenh ... it ist wieder eill Besitzer 
Azola's auf dem alten Familiengut eingeli:ehrt; eine fröhliche Gesell
schaft ist vers Dlmelt, um dies Ert:igniss zu f~iern; ~esang ulld Tanz 
fülleu die Räume des Schlosses. Jeaune siebt sich jetzt aber nicht 
nur vom Il.ltel1 Benoit, sondern auch vom jungen Gutsherrn verfolgt. 
Ihre Liebe zu Henry lä8st sie jedoch aUe Prüfungen bestehen, alle 
Anträge zuriickweisell und als ihre Noth am Höchsten gestiegen ist, 
verwandelt sich der Marquis in ihren so treu geliebten Henry und 
ihre Ausdauer ulld Anbängliehkeit wird durch den B"sitz desselben 
acbliess1icla bdohnt. Das ~ujet hat zwar noch einige Längen, aber 
es ist unläugbaf mit grosler Geschicklichl;:eit und Bübnenkenntniss 
bearbeitet, durch zahlrE'icbe hübsche Episoden bereichert und fort
während interel8ant gehalten. Die Handlung entwickelt sich mit 
einer gewissen Würde uad Noblesse, die Verse sind gilt und sowohl 

die I,.riltchen, wie die dramatiltChen· und komischen Momente bilden 
angenehme Gegensätze. Die Herren Linden uud Kat8ch haben also 
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~em Tonsetzer glücklich vorgearbeitet. Die Mu.ik ist durchweg 
melodisch, ohne oberflächlicb, leicht, ohne flOchtig zu werden. Die 
lyri .. cheo Stellen erscbeinen besonders gelungen, docb sind auch die 
-dram_tischen Von hinreissender Leidenschaftlichkeit Qnd namentlich 
ist die Steigerung in den Finalen des ersten und des dritten Actea 
-eine meisterhafte. Zu den schönsten Partien der Oper sind die fri
schen Cböre, die tiefempfundenen Lieder und Cavatinen, die sehr 
lut ausgeführten Arien sm zählen. Die Gesangpartien sind sämmt
licb äusserst sangbar gehalten, ohne an die Darsteller besondere 
AnsprüchcS zu machen oder halsbrechende Schwierigkeiten ihnen zu
'Zumuthen.· Man erkennt aus der Stimmführung sofort den Kenner 
.c)er Stimme und den practischen Gesangscomponisten, Die Instru
mentation ist durchweg fein uud mit grossem Geschicke ausgeführt. 
Nirgends findet sich eine Ueberladung oder eine Leere, Die Ge
sangspartien vertbeilen sich auf zwei Soprane, zwei Tenöre und 
-einen Bass. Nachdem wir vvrsteheud die der Oper günstigen Mo
mente zusammengefasst haben, bemerken wir, dass der erste Act 
einige Längen, namentlich im gro8sen Duett (Nr. 2) hat und dass 
-die Wirkung gerade dieses Actes durch zahlreiche getragene Melo
dien etwas heeinträchtigt wird. Die in der Oper angebrachten Par
lando's bewegen sich noch n~cht mit völliger ~"reiheit und in den 
komischen Partien, mit Ausnahme eines ganz reizenden Duettinos 
(Nr. 16), vermissen wir Neuheit und einen gewissen zündenden 
Humor. 

Ehe wir Ilun zur Aufzäblung der vorzüglichsten Nummern der 
Oper schreiten, sei noch bemerkt, dass durch das ganze Werk eine 
glückliche SteigeruDg gehe. Je weiter die Musik vorschreitet, um 
80 mehr Interesse gewinnt sie; die Melodien werden immer leben
diger und ausdrucksvoller und im letzten Act, eigentlich nur einem 
.grossen Ensemble, findet sich mit Erfolg Alles vereinigt, was den 
Hörer befriedigen und erfreuen, ja entzücken kann. Es ist daher 
begreiflich, dastt- der Beifall bis zum Schlusse mehr und mehr sich 
.steigerte und dass nicht nur die Laien einen höchst genussreichen 
Abend der Aufführung zu danken hatten, sondern dllss auch die Mn
sikkennel', die ja stets durch die erstmalige Darstellung eines neuen 
Werkes angelockt werden und ihm in der Regel mit einigem Miss
trauen entgegeutreten, volle Befriedigung fanden. Das Stück bot in 
-seiller Ausstattung nichts AOI:lpruchsvolles und Ueberladenes, aber es 
war mit grossem Verständniss und feinem G~schmacke in Scene ge
,setzt, wie das delln auch von einer Bühue, die unter E. D e v r i e n t's 
Leitung steht, nicht anders zu erwarten st~ht Herr Hofcapellmeistar 
Levi hatte sich dt"r Einstudirung der Oper mit grösstem Fleisse und 
·rühmenswertl.er Sorgfalt hingegeben, so dau eine bis in die klein
-sten Details fein ausgearbeitete Vorstellung ermöglicht wurde. Die 
Vertreter der Gesangspartien Frl. F 0 r man e kund Hr. S toll e n
berg, Frau Hauser und die Herren Kürner und Oberhofer, 
wenn auch nicht aus den besten Kräften der Carlsruher Hofbühne 
-au.gewählt, hatten ihre Partien ßeis~fig studirt und sangen mit Lust 
und Begeisterung. Der Chor, in Carlsruhe zahlreicher und vortreff
licber als anderswo, war tadellos; das Orchester entzückte nament· 
lieh durch die grosse Discl'etion, mit der es accompagnirte. 

Die Oper beginnt mit einem sehr schönen "Chor" (Nr. 1), dem 
-eiu lebendiges .,Trinklied" eingewebt ißt. Von grosser Wirkung ist 
die darauf folgende "Arie" der Jeanne (Nr. 8) und in ihr besonders 
wieder das "Lied der Mutter." Zu den besonders gelungenen Num
mern des ersten Actes dOrf te noch zu zählen sein: "Recitativ und 
Chor" (Nr. 10) und das "Finale" (Nr. 11), lt'tzteres ein prachtvolles 
Tonstück von der packendsten Gewalt. Die erste Nummer des zwei
ten Actes bringt einen sehr lieblichen "Frauenchor" (Nr 12), dann 

~ 

die gr09se "Arie" Henry's 'Nr. 18}, welche durch Mannigfaltigkeit 
der Stimmungen und glücklichen Ausdl'uck hervorragt. Nicht min
der gelungen ist die folgende tiefempfundene "Cavatiue" der J eAnne 
(Nr. 14). Des ganz vortrefflichen "Duettino's (Nr. 16) habea wir 
bereits gedacht. Die sehr hübsche "Walzerari.," (Nr. 17) wird bald 
-eine Lieblingspiece unserer Säogerlnnen sein; sie eignet sich vor
trefflfr.h a1. EinJagsarie. Ein "Trio" (Nr. 17) und der "Chor der 
P08til1one" (Nr. 19), mit dem der Aet schliesst, reiben sich den vor
.ausgegangenen Nummero vollkommen bbenbürtig ao. Alle diese 

. Piecen fandeu reichen, sieh steigernden Beifall. Der dritte Act 
-zeichnet sieb besonders durch schöne Chöre und Tänze aus i 'Vor 
Allem aber erhält er grossen Reiz durch eine "Romanesea" aua d.r 
'.2. Hilfte dei 16. Jahrh., die dem "Ffn.l,," (Nr. 26) zu Gruode liegt. 
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Dieses- FiDule iet wieder puz entlUckend und von gröHler Wir
kUtlg. Der Compooi.t wird nach den Erfahrungen der enten .luf .. 
führnng eioige KOrzungeo lieh gefallen laslen müseeu. aber alsdaoll 
wird sein Werk auch ein durchaus bühnengerechtes genannt werdeo 
können und jede Bühne, die zu dessen Aufführung sich entschliesst 
- und eine solche ist ohne Kosten und hervorragende Kr'fte zu 
ermöglichen - wird ein dankbares Repertoirestück in ihm gewln· 
nen. Wünschen wir dem Tonsetzer auch anderswo allen den Er
folg, den sein schönes Werk so sehr verdient. 

H. M. Schletterer. .. ., .. 
COBBBSPONDBlIzmx. 

• 
.& 11 8 Par I 8. 

2l. September. 

Die WintersajaoD ist vor der Thüre; die lyrischen Scenen sind 
daher in voller Thätigkeit. Was die g rosse Oper betrifft, 10 hat 
sie gestern bereits die erste SupplementsvorsteIlnDg gegeben. Diese 
Vorstf~llungen werden während des Winters abwechselnd Sonnabends 
und Sonntags stattfinden. 

Vorgestern hat die Opera romique Au be r's jüngstes Musen
kind, Le Premier jour de bonheur, wieder dem Publikum vorge
fOhrt. Die Rolle der Dj~lmlt., die bisher von der schönen Marie 
B 0 z e gegeben wurde, gab diesmal eine Debütantin, Frl. Mo iss e t, 
ein erster Preis des Conservatoriums. Die Debütantin kann mit 
ihrem Erfolg vollkommen zufrieden sein. 

P a 8 deI 0 u p hat bereits die Direction des TAeti/re lyr,'que 
angetreten und wird wahrscheinlich am 15. October mit "Le Val 
d'Andorre" das Baus eröffnen. Die armen Compositeure, die der 
frühern Direction ihre Werke zur Auft'dhrung eingesendet, sind auf
gefol'dert worden, dieselben wieder abzuholen. Man kann sich 
denlten, welche Bestürzung diese Aufforderung errt5gt, wie viel Hott, 
nungen sie ge~tört. Pasd(110up wäre, beilänfig gesagt, vor einigen 
Tagen durch den Sturz einer Decoration beinabe erschlRgen wor
den; er kam glücklicherweise mit einigen leichten Contusionen am 
Kopfe davon. 

Ade I i n a P a t t i trifft nächsten Donnerstag von Hamburg 
hier ein und wird im I tal i e 11 i s c h e n T h e a t e r als Lucia von 
Lamermoor den Cyclus ihrer Gastrollen eröffnen. Sie bleibt nur 
bis Mitte November bier uud geht dann nach Petersburg. 

Off e nb ach, der, wie ich Ihnen berichtet, schon wieder ein 
Viertel DutzeDd Operetten aus dem Aermel geschüttet, atudirt in 
diesem Augenblick eines dieser Werke in deu Bouffea Parisiena 
eiD, mit denen er sicb vollständ ig wieder ausgesöhnt. Der Saal 
dieses kleinen Theaters ist neu decorirt worden. - Anf der ge
nannten Bühne soll im Laufe des bevorstehenden Winters eine Ope
rette von H R 1 e v y, "Le Dilettante d' Avignon," zur Darstellung 
kommen. Dieselbe wurde 1827 zum ersten Male in der Opera 
comique aufgeführt. 

In dem Atkentle erlebt dieser Tage die Opera 6ulfa "Fleu,. 
dt' Tke" die hundertste VorstelJung. 

T a m b e r I i c k ist seit voriger Woche in Paris; .eine Gast
rollen wird er hier erst im Januar erötl'nen. ..... -

IV .. e 1I r I e 11 teD. 

.aiDS. Am 17. d. M. brachte der Nachmittags von Luclwigs
hafen hier eintretl'ende Eisenbabnlug di~ Leicbe des Herrn Eduard 
~"rech, Mitglied der Hofcapelle in Mannheim mit, welcher an
scheinend im besten Wohlsein VOD Mannheim abgereist. sieb unter
wegs lebhaft mit seinen Reise,efäbrten unterhalten hatte und erst 
kurz vor der Ankunft in Mainz mit der Bemerktlng, er roble lieb 
plötzlich unwol)l, seine Cigarre weglegte und in demselbell Mome D'e, 
ohne das geringste Zeichen eines Todeskampfes, verscheidend zu
rücksank. Der so uoerwartet Geschiedene war erst 49 Jahre aU 
und in Mannbeim all tüchtiger Künstler uud liebenswürdiger Men.eh 
allremein gekanot und geachtet. 

Wlesb&c1eD. Hr. Capellmei.&er K eIe r - Bel a rab küralicla ein 
Concert im Kursaale unter Mitwirkung der HH. Pali at (CI.vl.). 
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B tel D h. r cl t (Violine) uDd Bor c her I (Tenor) lowie der Damen 
FrJ. Clar. Per I, cler treftlicbeu Altistin des Darmstldter Hof'hea .. 
terll und Frl. Jobanoa B ulk a, welche ein paar recht ansprechende 
Gedichte mit Allmuth ulld Geschmack vortrug. Sämmtliche Vor
trlge, insbesondere die Deuen Walzer von dem Concertgeber cqm
ponirt und von leinem Orcbester mit bekanntem Schwunge ausge
führt, fanden den lebbafte.ten Beifall. 

atrltR. Am 11. gastirte in Meyerbeer'. "Hobert der Teufel" 
}'rl. Kr 0 pp vom Wiener Operntbeater als leabella. Die Sänge~inl 
die wir schoo vor einigen Jahren auf der hiesigen Bühne gohört 
baben, überwand die Schwierigkeiten der Bravourarie im zweiten 
Act ohne Anstrengung, docb gelang es ihr nicht, den poetiscqen 
Palsus durch leidenschaftlicheren Vortrag su beseelen. Frau 'Von 
V 0 g gen hub e r a)s AUce hatte mit der hohen Lage der Partie 
zu kämpfen und brachte nur in den Kraftat~lren ibre Stimme zur 
Geltung. Die glänzende Leistung des Herrn ,V 0 '" 0 r ,k y a)s 
Hobert wurde, wie der Bertram delt Herro F r i c k e, mit Beifall 
tlberbiuft. 

_trachel. Die dritte Autrtihrung der Oper "Ru,. Blas· yon 
Jr.I a x Zen ger. unter der Leitung des Componisten, batte wieder 
ein zahlreiches Publikum angezogen, welches oftmals deo lebhaf
testen Beifall spendete t obwohl die Executirung ao auifallenden 
KIngeIn, besonders im Orchester, litt. EI ist wohl nicht zu zwei
feln, dass das vielfach interessante Werk sich auf dem Repertoire 
erhalteo wird. 

- Am 27. September kommt im könig). Hoftheater Au b e r'a 
neueste Oper "Der erste Glückstag" zum ersten Male zur Auf
führung. 

cassal. Bis zur Wiederherstellung des Hrn. HofcapeJlmeisters 
C. Re iss ist die Direction der grösseren Opern Hrn. Capellmeister 
La m per t von Gotha übertragen worden. 

WieD. Hr. Director Hell m e s b erg e r wird in kommender 
Saison seine so sehr beliebten Quartettunterbaltungeo wieder. geben 
und zwar im Vereio mit den Herren Ba c h r i c b, B rod s k y und 
Pop per. 

Parts. Vom 1. Januar bis zum 31. Juli wurden in Paris 618 
Concerte gegeben; davon kommen 144 auf deu Monat März und 
128 auf den Monat April. 

- Auf Grund des neuen Gesetzes über das literarische Eigen
thum bat der "Verein der dramatischen Schriftsteller und Compo
abten" 4000 Frcß. an die Erben C. M. von Weber's ausbt:zahlt, 
als die ibnen gebührende Tantieme für die AufIdhrung Weber'
acber Opern im TMdtre lyrique. 

- Pasdeloup beabsichtigt im Monat Februar des kommen
den Jahres im TAedtre lyrique deutsche Aufführungen der Opern 
"Tannbiuser," "Lohengrin" und "Der fliegende Holländer" zu ver
anstalten. Frl. S t eh I e vom Hoftheater in München hat eine Ein
ladung erhalten, die Partien der Elisabetb, Eisa und Senta zu über· 
nehmen. 

Brlssel. In l!'olge des von der Musikverlagsbandlung der 
"Gebrüder Schott" und dem "Congres de musique religieuae du 
Belgigue" veranstalteten Concurs für Kirchenmusik bat der Ritter 
X. vao Eie w y c k, als Secretair des Comites die Mitglieder des 
Prei8g~richts in seiner Wohnung in Lütticb zu einem wahrhaft 
ftirstlichen Bankett versammelt, bei welcbem u. A. von Herrn 
Ver v 0 i t t e ein Toast auf Brn. van Elewyck, den ausgezeichneten 
Künstler, Schriftsteller und Ampbitryon ausgebracht wurde. Es gibt 
wobl wenig Miooer, die wie van Elewyck ihre Zeit und ihr Ver
mögen io so edler Weise der Kunllt zum Opfer briogen. 

rest. Am 12. d. Mts. eröffnete Herr Nie man 0 eineo Gast
rolleneyclu8 auf hiesiger Bühne mit der Rolle des Masaniello. Das 
zahlreiche und von den böchKten Erwartungen erfüllte Publicum 
fand jedoch diese durch die Leistung des Gastes bei weit dm nicht 
befriedigt und 88 bleibt zu wünschen, dass der berübmte Gast seinen 
,rosseo Ruf im weiteren Verlaufe seines Gastspiels besser geltend 
machen werde, al. ihm dies bei dem ersten Auftreten geluDgen ist. 

*:11 =11 Frau Pas s y" C 0 r 0 8 t, Gesaoglehrerin am CODservatorium 
io Wie n, bat sicb mit einem dortigen Kaufmann, Hrn. K ö h I e r, 
'Yerheirathet. 

*.* Die Hofopernsängerin Frl. Mallinger in München hat 
• ieb mit dem baierischen Hofschauspieler O. ~\ S Q b imID el p f e n

. Jl i " reDanot Ton D ü r i n g • f eid, verlobt. 

156 -
•• * Die älteren Opern Ricb. War Der', werden bei Lu ce. 

in M.naod, der das Verla,srecbt der.elben för Italien erworbea 
hat, mit italieoischem Text erscbeinen. 

••• 10 A ach e n kam Meyerbeer's "Afrikanerin" zum ersteD. 
Male zur Auft'"dluung und wurde mit grossem Beilal1 aufgenommen .. 
Als ganz besontiers verdienstvoll muss die Leistung der }'räuJ. von. 
E deI. b erg als SeHca bezeichnet werden. 

*.* Am Hoftlaeater in S ch wer i n wird in kommender SailoD 
Hozart's "Don Joan" mit neuem Texte und völlig neuer Insceni
rung zur Auifiillfonr kommen. 

•• * Der Componist uod Professor sm Conservatorium io Pari", 
Hr. EI war t, bat ein von Hogarth im Jahre 1743 gemaltes Portrait 
B ä n deI' s eDtdeckt. Es war io sehr schlechtem Zustande und. 
Hr. Elwart hat dasselbe restauriren lassen. 

*'.111 In Fra D k f u r t a. M. gastirt gegenwärtig der berühmte
Tenorist N a 0 d i n aus Paris mit ausserordentlicbem ErfoJg. Der
selbe ist bereits in der "Favoritin" von Donizetti, in "Rigoletto" 
YOD Verdi und in Gounod's .,Faust" aufgetreten. 

*** Baron von Per fall, Intendant des Hoftheaters und der
Hofmueik in M ü n c h e n, hat den preussischen Kronenorden 2. CL 
erh.lten. 

*.* In Pr a g ist man auf das Eifrigste mit den Proben zum. 
"fliegenden Holländel·cc b~schäftigt. Auch im B e r 1 i n e r Opern'" 
hause wird diese Oper demnächst neueinstudirt zur Aufführung 
kommen. 

*.* Der preussische General·Yilitärmusik·Director W i ep rech t 
gibt in H a m bur g fünf Militärmusik - COrlcerte, deren Programm. 
mehrere der 1867 beim internationalen Concours in Paris aufge
führten Stücke enthält. 

*** Liszt wird im kommenden Januar in Weimar zu einem. 
längeren Besuche erwartet. 

Berichtigung. In Nr. 87 dieses Blattes, Seite 147, lese man ia. 
den Nacbrichten aus ßaden·Badeu statt: Fr i c It BUS Ca s seI -
F r i c k e aus B e r I i n. 

A N Z B 1GB N. 

UNTBRRICHTSWBRKB FÜR CLAVIBR 
von Heinrich Henkel, 

Lebrer des Clavierspiels an der Musikschule 

in Frankfurt a. M. 
1. Der er.te "Iawleru .. '&errle',' in einer nach prakti

schem Bedürfniss stufenweise geordneteo ~"olge von kleinen Ton
stücken nebst hierzu gehörigen mechanischen Uebungell und 
einem Vorwort über die Art und den Gaug des Unterrichts; 
Preis 8. t. 12, kr. Verlag der J 0 h. ehr. Her man n' schen 
Buchhandlung, M. Dies te r weg in Frankfurt a. M. 

2. Drel •• I. Clawle •• ,üeke für die Jugend (Fortsetzunr' 
obigen Werkchens), Op. 27, nebst VorbemerkuDg; Preis fi. 1. 
Verlag von J 0 h. An d rein Offenbach. 

8. IIl.truetlwe (.'tlawle ... tüeke nllt'lere.8e'lwle
rl.kelt, 2 Hefte, A fI. 1. 21 kr. Verlag von C. F. K a h D t 
in Leipzig. 

4. Le. delis. an118, 12 petits morceaux caracteristiques et 
instructifs, pour violon et piano. Op. 80 11. 1. 48 kr. Verlag 
von J 0 h. A n d rein Offenbach. . 

Obige Werke. die sich bei jhrem Erscheinen der günstigatenr. 
Beurtheilungen sachverständiger Kritiker erfreuten, sind iD alleo. 
Buch- und Musikhandlungeu zu haben. 

F LOT E N · VER KAU F. 
Eine ausgezeichnete neu e Flöle (neue Stimmung), Ton Eben

holz, mit zwölt silberneD Klappen und silbernem Stimmzug ist UD

ter sehr billigen Bedingungen zu verkaufen. A d res se: R. Bart",. 
Particulier in C.18ruAe, KtUernen8traa8e Nr. 8 • 

VerGlltw. Red. Erl. Föelle"". Drilch v. earl Wallau, Mai" ... 
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III'LT: Zur Geschichte des deutschen Männergesanges. - Das VI. Mittelrheinische Musikfest in Darmstadt. - Eine Anecdotd aus Weber', 
Leben. - Nachrichten. 

Zur Gesehlebte des deut8~heD .AoDer
Ge •• nlres. 

Von W. 1 a c t 0 "I t z. 

11. 

Der Ausgangspunkt der Männergesangvereine (wenigstens der 
Dorddeutachen) ist die Z e I t er' s c beL i e der t a f e 1 in B er 1i n. 
Carl Friedrich ~elter, geboren am 11. Deeember 1758 BU 
Berlin, war der Sohn eines Maurermeisters und von aeinem Vater 
selbst zu ej Dem solchen bestimmt. }lr musste auch trotz seiner 
ausgesprochenen Neigung zur Musik aUe Stadien des Handwerks 
bis zum Meister durchmachen, und der Vater durfte kaum ahnen, 
dass der Sohn nebenbei sich mehr und mehr auch in den musika
lischen Disciplinen ausbildete. Erst nachdem er selbstständig ge
worden und sein Vater gestorben war, durfte er daran denken, die 
Musik mehr in den Vordergrund treten zu lassen, und vom Jahre 
1800 ab, in welchem Ca r 1 Fa sc h, der Stifter der "Berliner Sing
Academie," starb und die Direction derselben in Zelter's, seines 
bisherigen treuen Assistenten, Hände niederlegte, widmete er sich 
ausscbliesslich der geliebten Kunst. Es ist hier nicht der Ort, die 
näheren Umstände des merkwürdigen ManneIS anzuführen, es sei 
nur erwähnt, dass sein Einfluss auf die Entwickelung der Musik 
in den preussischen Staaten sebr bedeutend gewesen ist, dass er bei 
allen Fragen, di~ sich auf dieselbe bezogen, zu Rathe gezogen 
wurde. Er stand in Briefwechsel mit fast allen bedeutenden Män
nern seiner Zeit, mit Jos. Haydn, Beethoven, Goethe, ßchiller, ~"ichteJ 
Hegel, Schleiermacher, Theodor Körner nnd dessen Vater u. s. w., 
und starb am 15. Mai 1832 als Professor bei der königl. Academie 
der Künste, . Doctor der Musik bei der Universität, Director der 
Singacademie, Ritter etc. Hier geht uos des Näheren nur die Stif
tung der Liedertafel an. 

Die Stiftung fällt in das Jahr 1809. Der äussere Hergang der
selben war (oach L e d e b 0 ur) ungefähr folgender. Unter den 
Freunden Zelter's bOeland sich auch der treffliche Sänger 0 t t 0 

G r e 11, welcher im Jahre 1808 einen Ruf nach Wien erhielt und 
demselben auch Folge leistete. Die Freunde vereinigten sich ihm 
&U Ehren zu einem Abschiedsmahle, bei welchem unter andern auch 
von Z e I te r, Woll a n kund L. Hell w i g componirte Männer
gesäoge ausgefübrt wurden. Das fröhliche, durch Gesang verschönte 
Mahl fand allgemeinen Anklang und' es wurde der Wunsch rege, 
sich allmonatlich in gleicher Weise zu versammeln. Jene Festtheil
nehmer vereinigten sich daher am 21. December 1808 zu einer Be
rathung unter Vorsitz Zelter's, besprachen den Vorschlag und fass
ten don Entschluss, in der angegebenen Weise monatlich einmal 
beim Vollmonde an einem Dienstage zu einer beitern Abendmahlzeit 
nach der Weise von "König Arthur's Tafelrunde" zusammen zu 
kommen. Es wurden Statuten entworfen, die in einer Versammlung 
am 24. Januar 1809 bestätigt wurden, worauf Zelter zum Meister 
der Liedertafel erwählt ward. Die erste wirkliche Liedertafel er .. 
folgte aber erst am 2. Mai 1809. Die Mitglieder hatten sich nlm-

I lieh auch einen patriotischen Zweck gesetzt; Berlin war damall 
noch, ungeachtet der Friede lange abgeschlossen war, von den Fran
zOlen besetzt, jetzt endlich sollte die langersehnte Rückkehr dei 
Königs nach seiner Hauptstadt erfolgen, und die erste Versammlung 
der Liedertafel sollte nach dem Eintreifen des Königs stattfinden 
und dies Ereigniss feiern. Ein Paragraph der von den Mitgliedern, 
entworfenen Statuten lautete ausdrücklich: "Die Liedertafel sieht 
sich als eine Stiftung an, welche die ersehnte Zurückkunft des Kö
niglichen Hauses feiert und verewigt, wie Oberhaupt das Lob dei 
Königs zu den ersten Geschäften der Tafel gehört." Nun verzögerte 
sich aber die Rückkehr des Königlichen Hauses in Folge einer Reise 
des Königs nach Petersburg, und so konnte die erlte Versammlung 
der Liedertafel erst am 2. Mai (im Lokale des Englischen Hauses) 
stattfinden. 

Dies die iussere Constituirung. Es wOrde aber jedenfalls ein 
Irrtbum sein, wollte man annehmen, dus das.,llles durcb einen blos
sen Zufall so ohne weiteres sich wie von selbst gemacht hitte. Wir 
haben es in der ersten Liedertafel keineswegs mit einer Minerva zu 
thun, die, aJs ihre Zeit gekommen, fix und fertig aus dem Haupte 
Jupiter's entsprungen. Es sind auch ihr Gedanken, Ueberlegung, 
Versuche mancherlei Art vorangegangen, und darüber möge hier BU
nächst nocb Einiges folgen. 

In der Vorrede zur Sammlung der von ihm rür die in Rede 
stehende Liedertafel gedichteten Gesänge erzählt der rühmlichst be
kannte Dichter Wilhelm Bor ne man n (General-Lotterie-Director zu 
Berlin) den Hergang etwa folgendermassen : Er (Bornemann) habe im 
Jahre 1807 zu Ti 1 si t russische M.ilitirsänger in solcher Art VOG 

Gesäugen zu hören Gelegenheit gehabt, und diese noch nie gehörte 
Weise habe einen eigenthftmlichen Eiodruck auf ihn gemacht. Er 
habe darauf die Sache Zelter mitgetheilt, dieser aber die Möglich
keit eines solchen begleituDgslosen Männergesanges Bunlehst bezwei
felt. Indessen habe der Gedanke ihn doch lebhaft ergriften, er sei 
sofort ao's Werk geschritten, habe einen Versuch gemacht, zunächst 
aber doch noch mit Begleitung und zwar, da kein Pianoforte zur 
Hand war, mit Begleitung" einer Guitarre. Und siehe da, es ging. 
Darauf nun habe Zelter erst den reinen Männergesang beim Felt
mahle angewendet. - Es ist sehr denkbar, dass hier mancher un
befangene Leser ein leises Lächeln nicht unterdrücken kann, wenn 
er sich diese mühsam ängstlichen Versuche vergegenwärtilt. Und 
doch gibt es 80 Vieles, was wir spielend handhaben, was uni unsre 
Väter als reiche Ernte hinterlassen haben, und wir können uns kei
nen Begriff machen von der Mühseligkeit der Aussaat, von der ängst
lichen Ueberwachung des allmählichen Heranwachsens der Keimlinge. 

Ohne Zweifel ist die von Bornemann mitgetheilte Tbatsache 
vollkommen richtig; die lussere Veranlassung zu einem Versuche 
mit unbegleiteten Minnerquartetten hat wobl diese Beobachtung aD 
russischen Militärsängern gegeben. Nach vielen literarischen No· 
tizen, namentlich wenn man die Beziehungen Zelter's mit Goetbe 
schärfer in's Auge fasst, war der Gedanke zur Herstellung solcher 
Gesäoge (wenn auch nicht ohne Begleitung) für Zelter schon damals 
nicht mohr neu. Als er, lange vor der Stiftung der Liedertafel, 



leinen Dichterfreund in Jena und Weimar besuchte, war er natür
lich steter Gast in den Versammlungen, deren Mittelpunkt die bei
den grossen Diclaterfürsten bildeten. Die Zusammenkünfte der geist
vollen IcUinner wurden auch durch Mu.ik verschönt, und hierin gab 
Zelter leJbstverstinGlich den Hauptftlhrer ab. Die Gesänge sind 
wohl von Gesangeskondigen, die Inan desshalb mit in den heiteren 
Kreis einlud, ausgeführt worden, aber es möchte auch wohl kaum 
~u bezweifeln sein, dass sich ihnen der Chor der Versammelten in 
freudiger Rückerinnerung an die studentische Zeit angeschlossen 
hat Das hat unzweifelhaft Zelter den Hauptimpuls gegeben, dieses 
ganz neue Element. der Geselligkeit künstlerisch zu organisiren. Aus 
diesen Anregungen entsprang der Gedanke an einen Männergesang 
zur Verschönerung geselliger Zusammenkünfte, und es bedurfte da 
ehen nur jenes von Boruemann erwähnten thatsächlichen äusseren 
Anstasses, um den Gedanken in voller Klarheit zur That werden zu 
lassen. Der absolute Männerchor erstand, die erste Liedertafel 
wurde gegründet und damit das Stämmchen gepflanzt, das jetzt zu 
einem mächtigen Baume erwachsen ist, der seine Aeste weithin über 
aUe deutschen Gallen und noch darüber hinaus erstreckt. Der gei
stige Schwung, den Ooethe's Persönlichkeit dem geselligen Leben 
verlieb, die sprühenden ~'ullken, die sein Geist namentlich beim 
Becher schleuderte, waren es, die den herzensfrischen, geistesver
wandten musikalischen Freund entziindeten. Die unsterblichen Dich
tungen, welche solchen Stimmungen entsprangen, waren es, die die 
Zelter'sche Muse erfasste, und Goethe'sche Lieder sind es vorzugs
weise gewesen, die Zelter componirte, Goethe'sche Lieder haben das 
erste Repertoir der erRten Liedertafel gebildet. 

Das gepflanzte Stämmcben war aber so vollständig eingehegt, 
dass es sehr schwer, fast unmöglich war, ihm beizukommen. Die 
Statuten hatten die Grenzen des Vereins so eng gezogen, dass zu
nächst nur Mitglieder der Sing - Akademie, und deren ausser dem 
Meister auch nicht mehr als 24, zur Liedertafel gehören konnten. 
Zelter, der das "Odi profanum vulgu8 et arceo" in der Kunst 
gern und streng übte, hatte eiDe grosse Neigung zum künstlerischen 
Absolutismus und hielt seine Liedertafel in möglichster Abgescblos
senbeit. Dlls lag aber auch zum grossen TheiIe in seinem friscben, 
lebendigen Geiste. Bin geistloses Beisammensein wäre ihm ein 
Gräuel gewesen; es musste aussel· dem Gesange ein frisches, gei-
8tiges Leben in der kleinen GeseI1schaft walten, so dass sie sich 
ibrer erhöhten Stellung über die Kreise gewöhnlicher Geselligkeit 
bewusst wurde. Das Statut schrieb desshalb genau vor, dass der 
Aspirant entweder Säuger o~er Dichter oder Componist sein müsse, 
und es wurde lange, laoge gewählt, ehe aus der Zahl der Meldun
gen zur Au.fnahme eine Persöul1chkeit herausgegt:ift'en wurde, um 
der Ehre theilhaftig zu werden, Mitglied heissen und sein zu dÜr
fen; dabei wurde eine Anciennität in der Mtslduog durchaus nicht 
berücksichtigt. Der Mann allein, der geistige Fonds gab den Aus-
86blag. Kein Wunder, dass unter solchen Umständen die Lieder
tafel bald eines ausgezeichneten Rufes genoss. Eine Einladung zu 
ihren Versammlungen zu erhalten, war eine Ehre, nach der man 
geizte; sie ward von den höchsten Personen besucht. Sie wurde 
sogar eingeladen, in dem Palais des kunstsinnigen Fürsten A 0 ton 
Rad z i will, der auch zu ihren Ehrenmitgliedern gehörte, vor dem 
Könige Fr i e d r ich W i I hel m III. ihre Gesänge vorzutragen. Keine 
Per~önlichkeit von irgend welcher künstleriscben oder geistigen Be· 
deutung berührte Berlin, ohoe sich als Gast in die Liedertafel ein
führen zu lassen, und auch Goethe blieb in fortwährendem regem, 
geistigem Zusamm6nhange mit ihr. Er war gewissermassen ein un
lichtbares Mitglied nnd fand durch ZeJter's Vermittlung darjn viel
fache Anregung zu poetiscl.en Productionen, die wiederum in der 
I"iedertafel zuerst ihre göttlichen Funken l~uchten Hessen Diese 
Wechselwirkung war dem herrlichen Gt.'iste gewiss der schöuste 
Lohn fi.ir die durch seiuen belebenden Einfluss indirect in's Leben 
gerufene Schöpfung. Zelter aber sorgte unermüdlich dafür, dass 
aieses geistige, fl'i~che Leben el"halten bliebl', stets hatte er GHate 
von Bedeutung, von hervorragender Geistes- oder Lebensstellung. 
Ebenso unermüdlich schuf er für den ]\leillen Krt:is; er hat allein 
für die Liedertafel 95 Lieder für Männerstimmen cOlllpouirt, die 
a11e, frei von jeder Sentimentalität, die schönste Laune athmen, zum 
Thei! höchst odgineI1e, echt deutsche Kernlieder sind. 
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Darmstadt 
am Sonntag den 27. und Montag den 28. Sept. 1868. 

Seit dem Jahre 1861, in welchem das V. Mittelrheinische Mu
sikfest nach dem zwischen den betheiligten Städteu Dar m s t a d t, 
Mai n z, Man n h ei m und 'V i e s bad e n getroffenen Ueberein
kommen in Dar m s ta d t stattfinden sollte, war unsere Haupt- und 
Residenzstadt dasselbe schuldig geblieben unter dem allerdings be
gründeten Vorwande, dass das früher zu gleichem Zwecke benützte 
Grossh. Zeughaus ni('.ht geräumt, also auch nicht zur Abhaltung des 
Musikfestes überlassen werden könne, so dass endlich die Stadt 
Mai n z, welche 1860 mit dem daselblit stattgefundenen IV. Mittel
rheinischen Musikfeste den ersten Cyclus dieser Feste abschloss, sich 
1864 entschloss, den zweiten Cyclus derselben zu beginnen, nach
dem die verbündeten Städte durch ihre Dtllegirten beschlossen hat
ten, dass die in Rede stehenden Musikfeste fortan nur mehr jedes 
zweite Jahr in einer der betreffenden Städte sb.ttfinden sollten. Wenn 
nun auch die Ereigllisse des Jahres 1866 die Abhaltung eines Mu
sikfestes in Darmstadt ausser Frage stellteu, so haben dieselben 
doch einer spätern Räumung des Grossh. Zeughauses b~deutend vor
gearbeitet und nachdem man im Laufe des Jahres 1867 die Kriegs
kosten verschmerzt und sich an die Aussicht auf neue Steuern ge
wöhnt hatte, hörte man schon im Frühling des laufenden Jahres 
1868, dass man in Darmstadt nun wirklich ernstlich an Abhaltung 
eines Musikfestes denke, und nach erlangter Bewilligung zur Be
nützung des mehrtIrwähnten Lokals, rüstig an die Ausführung dieses 
Planes gehen waUe. Allein diese Bewilligung wurde so lange ver
zögert, dass erst im Monat Juli die Delegirten der verbündeten 
Städte zusammengerufen und die nöthigen Verabredungen für das 
VI. Mittelrh. Mnsikfest, welches auf die letzten Tage des Monats 
September anberaumt wurde, stattfiuden konnten. Mainz und Wies
baden gingen eifrig auf den Vorschlag Darmstadt's ein, nur die 
Mannheimer Vereine erklärten, sich nicht un dem Feste betheiligeo 
zu wollen, weil sie bei der herrschenden grosseu Hitze keine Pro
ben halten kannten. Zum Ersatz für den Entgang 80 trefllicher 
Kräfte erklärten sich zur Mitwirkung bereit: Der "Akademische 
Gesangverein" in Gi es sen (Directvr Mi c k I er), der "Musikver6in" 
in Wo r m s (Director S te i n war z) ulld der "Casino·Ges8ngverein" 
in Al z e y (Director Fe Ich 0 er). Für die Gesang-Soli wurden en
gagirt: Frau Pes c h k a - Leu t n er, Opernsängerin aus Leipzig, 
}'rl. Helene Hau sen, Hoftheatersängerin aus Mannheim, Hr. A. 
Ru fl, Concertsänger aUB Mainz und Hr. G re ger, Hofopernsänger 
in Darmstadt. Der Chor bestand aus 609 Stimmen, das Orchester 
aus den Mitgliedern der Hofcapellen von Darmstadt und Mannheim, 
des Stadtorchesters von Heidelberg und vielen anderen tüchtigen 
Künstlern und Dilettll.nten, in der Gesammtzahl von 128 Instrumen
talisten. Die LeituDg der beiden }'estcoucerte war dem Grossh. 
Hofmusikdirector Hrn. C. 1\1 a n goI d übertragen worden. Das Pro
gramm bestand für den erdten Tag aus dem Oratorium "Samson" 
von Händel, für deo zweiten Tag aus: Sinfonie in A-dur von Beet
hoven; Recitativ und Soprullarie aus der "Schöpfung" von Jos. 
Haydn; Motette: "Lob und Ehre und Weisheit" für 8stimmigen 
Chor und 4 Soli mit Orchesterbegleitung VOll Seb. Bach und in der 
2 Abtheilung: Ouvertüre und Scenen aus ,,}l"ritbjof" für Soli, Chor 
und OrcheRter, compQuirt von C. A. Mangold. 

Wir bestiegen am SOllutag den 27. Morgens in Mainz den nach 
Darmstadt abgehenden, ausserordtmtJich stark besetzten Eisenbahn
zug, aufrichtig gesagt, mit nicht allzuhoch gespunnten Erwartungen 
iti Bezug auf die bevorstehendeIl musikalischen Genüsse, da wir die , 
zum Eillstudiren der angeführten Werke so kurz zugemessene Zeit 
und die sonstigen Störungen, an welchen überdies die Proben in 
der heissen Jahreszeit wohl zu leiden habeQ mochten, billigerweise 
mit in Rechnuug brachten. Der herabströmende Regen drohte frei
lich der festlichen Stimmuug eildgen Bintrag zu thun, doch 
wurde dieselbe bald wi~der gehoben, als wir an je~er Station, die 
wir passirtell, eine Menge von Passngieren, grösstentheils dem Land
volke angehörend, sich mit grösster Eile auf unsern Zug stürzen 
und die noch freien Plätze wie im Sturme erobern sahen. Mit heim
lichem Stolz erfreuten wir uns RU d~m selbst die weniger gebilde
ten Classen der Bevölkerung unseres engeren Vaterlandes erfiillen-



"en Sinne für das Höhere und an der regen Theilnahme, mit wel
cher unser intelligentes Landvolk den GenÜssen entgegeneilte, welche 
die Werke unserer grossen Tonmeister zu gewähr"n versprachen; 
aber ich sah mich .gewaltig enttäuscht, als ein mitreisender Freund 
mich belehrte, dass in Darmstadt eben eine grosse Ausstellung von 
lebendigem Vieh aller Art, von Landesproducten und laodwirth
&ehaftlichen MaKchinen stattfinde, und dass diese es sei, welcher das 
biedere Landvolk und wohl auch der grösste Theil der in Mainz 
eingestiegenen Passagiere mit solchem Eifer zUbtröme. Aber es fiel 
mir zugleich ein, dass die Darmstädter es waren, welche dem am 
31. Aug. und 1. Sept. in ihrer Stadt abgehaltenen er s t e n Mittel
rhein. Musikfeste am dritten Tage ein grosses Volksfest anbängten, 
mit welchem sie zwar viele Tausende von Schaulustigen aus Stadt 
und Land herbeizogen und einem für die Verhältnisse;, ihrer sonst 
so ruhigen und nüchternen Stadt schier ullgeheuerlichen Consum 
von Lebensmitteln aller Art, aber auch ein recht anständiges Defi
zit für die J:4'estcasse erzielten, die verbündeten Städte mit ihren 
nachfolgenden J:4'esten auf gleiche Irrwege führten, in gleiche finan
zieUe Bedrängnisse brachten und damit dem ganzen jungen Insti
tute unserer Musikfeste von vorneherein einen höchst empfindlichen 
und in seinen Folgen nachhaltigen Stoss versetzten. Und darum, 
dachten wir fast grimmig, geschieht es euch schon recht, ihr Darm
städter, wenn jetzt das liebe Landvolk von euch ungerufen kommt, 
und eurem ~'este mit der Ausstellung von allerlei nützlichem Ge
thier, Früchten und Maschinen Concurrenz macht. Bei dieser Con
currenz hat auch wirklich das Musikfest den Kürzern gezogen; denn 
während der Ausstellung in ihrer ganzen achttägigen Dauer die Be
sucher massenhaft 2.uströmten, so dass dieselbe noch um zwei Tage 
verlängert wurde, waren die Zuschauerräume im Zeughaus in bei
den Concerten nur mittelmässig besetzt, was sicherlich dem zu ho
hen Eintrittspreise grossentheils zuzuschreiben ist. Doch nun wollen 
wir zu den Aufführungen selbst kommen. (Schluss folgt.) 

• oeo-

Ellle Anekdote aus "' ebcr's I ... ehen. 

Der grosse Componist verfiel eines Tages auf den sonderbaren 
Einfall, sich für todt auszugeben. Die Sache hing so zusammen: 
Obgleich noch jung, stand Weber doch bereits hoch unter den 
Künstlern seines Vaterlandes und seiner Zdt. Sein Name war 
~u8sero.rdentlich populär und seine mit dem Stempel des Genies 
bezeichneten Werke hatten ihm die Bewunderung aller ausgezeich
neten Musikkenner in Europa erworben. Wie es aber immer zu 
geschehen pflegt, so war er auch desto mehr dem Neide der Mittel
mässigkeit ausgesetzt, j~ weiter sich der Ruf seines Talentes ver
breitete. Weber war ausserordentlich empfindlich gegen die Angriffe 
der Kritik, und wiewohl er sir.h das Ansehen gab, seine Neider zu 
verlachen, 80 sah er seine Ueberlegenheit doch nicht ohne eio ge
heimes Missbehagen und tiefen Unwillen in Zweifel gezogen. Die 
Diatriben des erbiirmlichsten Feuilletonisten waren für ihn eine Mar
tet, und die Stiche der gemeinsten literarischen Wespe raubten ihm 
die Dächtliche Ruhe. So reizbar er indess war, so war es ihm doch 
endlich gelungen, die Myriaden obscurer Kritiker, deren Unfahigkeit 
in der Beurtheilung musikalischer Leistungen anerkannt war, zu 
verachten, und nur einer noch war Gegenstand seiner Schrecknisse; 
dies war ein gewisser Müll er, der die Theaterkritiken in der 
"Leipziger Zeitung" schrieb. Die U rtheile dieses Müller hatten be
deutende Autorität, nicht nur unter den Kunstkennern, sondern auch 
in der Künstlerwelt selbst. In mehrfacher Hinsicht verdienten sie 
-diesen Erfolg, denn der Kritiker unterschied sich, wenn auch nicht 
in Urbanität der Formen, so doch durch sein ausg~zeichnetes Schrift
stellertalent und die Tendenz seiner Bemerkungen über musikalische 
Gegenstände sehr vortheiJhaft von der Mehrzahl seiner Collegen; 
aber nebeu diesen Vorzügen fand sich ein sehr arger Mangel, der 
den Glanz jener verdunkelte. Müller trieb s~ine Strenge mitunter 
bis zur Ungerechtigkeit; beissend, kaustisch, fand. er ein Vergnü
.gell daran, die glänzendsten Renommes unter seinen Zeitgenossen 
mit den Zähnen zu zerfteischen , und Weber empfand insbesondere 
sclJmerzhaft die Wunden der Giftpfeile, welche jenei' auf ihn abge
schol5sen hatte, um der Eifersucht irgend eines obskuren Componi
sten zu dieIlen, dem der Ruhm des ausgezeichneten Maestro im 
W toga stand. Ohne Unterlass gequält durch diesen unermüdlichen 
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Bekämpfer seiner Berühmtheit, wusste Weber kein Mittel. sich vor 
ihm zu schützen. Mitte1st der Presse mit gleichen Waffen gegen 
ihn kämpfen, hiess ein Gefecht zu provCiciren, welches zu keinem 
Resultate fUhren konnte, überdies würde daraus das Eingeständniss 
hervorgegangen sein, dass er sich verletzt fühle. Zu Mitteln grei
fen, welche bei Andern unwiderstehlich gewesen wären, dem Cerberus 
Etwas in den Rachen werfen, war ebenfalIs unausführbar t denn 
Müller galt für einen unbestechlichen Kritiker. Aus seiner Ver
legenheit half sich Weber daher folgendermassen : Während seiner 
einige Tage währenden Anwesenheit in einem in der Nähe MÜnchens 
gelegenen Dorfe, schickte er an die hauptsächlichsten deutschen 
Zeitungen einen detaillirten Bericht über seinen Tod. Niemand 
zweifelte an der Wahrheit der Nachricht, die Tagesblätter nahmen 
die Notiz auf und fügten ihr eine pomphafte LebenSBeschreibung 
Weber's hinzu; unter allen Blättern aber zeichnete sich keines durch 
seinen Enthusiasmus so sehr aus, wie die Leipziger Zeitung. Der 
in derselben enthaltene Artikel war von MüHer selbst geschrieben 
und unterzeichnet, der, durch das frühe Hinsterben des Maestro ent
waffnet, endlich dem ausgezeichneten Künstler, den er den" Fürsten 
der deutschen ComponistenU nannte, Gerechtigkeit widerfahren liess. 
Wenige Tage darauf liess Weber dem Gerüchte von seinem Tode 
wide;,rsprecheu und kam selbst nach Leipzig, um allen Zweifel ein 
Ende zu mach~n. Wie sehr sich Müller durch die Nachricht von 
dieser Auferstehung in Verlegenheit gebracht sah, lässt sich begrei
fen. Er fand sich nun durch das von ihm gezollte Lob gefesselt, 
und an einer Zurücknahme des in so überllus bestimmten Aus
drÜcken ausg'esprochenen Urtbeils war nicht zu denken. Uebrigens 
zog er sich sehr gut aus der Sache. Er legte fortaB seiner bissigen 
Kritik Zügel an. und bei der ersten Aufführung des "Freischütz" 
befand er sich unter den eifrigsten Bewunderern dieses Meisterwer
kes von Weber. 

--eoo • 

:N a c Il r I e la tell. 

Malus. Wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass der 
mit H. M. uuterzeichnende Rundschauer der im Verlag der Schle
singer'schen Musikbandlung in Berlin erscheinenden musikalischeIl 
Zeitschrift "Echo" sich das Vergnügen gemacht hat, den Verfasser 
der in Nr. 36 unseres Blattes enthaltenen Rezension über ein kleines 
theoretisches Werkchen von R. W Q e r s t abzukanzEftn, weil er die 
betreffende Schrift nicht in den Schmutz gezogen hat, wie es H. M. 
gewünscht hätte, dessen eigenes (leuestes Opusculum Hr. Wüerst in einem 
anderen Berliner Blatt, wie es scheint, mit Recht, gar arg mitgenom
men hat, so dass nun der racheschnaubende Zeitungsschauer vor In
grimm gar nicht weiss, was er seinem uuliebenswürdigen Kritiker 
Dur anthun soll. Wer die so objectiv und ruhig gehaltene Kritik 
über die Schrift von Wüerst in unserID Blatte nllchlesen will, wird 
nua' mit Hülfe der eben gegebenen Aufklärung begreifen können, 
wie H. M. über jene paar Zeilen in solche Wuth gerathen konnte. 
Wir haben schon einen in der ersten diesjährigen Nummer des "Echo" 
enthaltenen, ebenso büttelhaften Ausfall des H. M. auf unser Blatt, 
als der gegenwärtige, stillschweigend hingenommen und überlassen 
es auch jetzt Hrn. Wüerst. auf den ja doch eigentlich die ganze 
Expector .... tion gemüust ist, sich gegen seinen fe i n e n Gegner zu 
wehren - d. b. wenn er es überhaupt ~er Mühe werth findet. 

Die Red. der SÜdd, Mus.-Ztg. 
Ims, im Sept. Am 27. Juli cODcertirten dahier: Fr}. 14 ar i

mon (Gesang), Hr. Vi eu x t e m p s (Violine), A Bat t a (Cello), 
Hr. Ger al d y (Gesang) und Hr. d e V r 0 y e (}'löte); am 18. Aug.: 
Mad. Leonard (Gesang), Frl. M. Deschamps (Harmonium), Hr. 
C h. d e B er i 0 t (Piauo) und Hr. L e 0 na r d (Violine); an eben
demselben Tage: ~"rl. Elise Hof f man n (Gesang), Mad. Z ir p el 
(Piano) und Hr. A. Z i l" pe I (Violine); am 27. Aug.: Frl. Si mo ni 
(Gesang), Hr. Sivori (Violine), Hr.Piatti (Cello) und Hr.Arban 
(Piston). Am 12. Sept. erhielt unsere eigentliche musikalische Sai
son einen höchst würdigen Schluss durch ein Concert des "Floren
tiner Quartetts" uoter der Leitung des Ibn. Jean Be ck e r. Noch 
erwähnen wir die treftlichell Gartenconcerta der MUdikcapelie des 
Garde-Rag. "Königin Augusta" uuter dem Musikdirector K e i per, 
der Musikcapel1e des 19. Inf. - Reg. unter dem Musikdirector P h i
Hp p und der Musikcapel1e des 24. Füsilier-Reg. unter dem Musik-
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au.ctor P .. ).... Die fdr W ..... Cur .. lbüboe enprirte f,.oIUsi .. 
lObe "~II '". Jlrti,te6" ." .... Ie.. UO., nachdem .ie, wie ce-
w~l .. wi,b; eirca 16 V ()I'a'.lIoapo Ce,ebeD halte. U Illere CarcapeUe 
"gd 80Gh bit laln 16. Oct •• eU. bleiben • 

•• ball. Musikdireetor Ed. Las 8 e n iat sam Bofeapellmeiater 
f'4'8emnt wo.aen, welcher TUel leit L i 8 "t'l Abgang nicbt mehr 
".,li,hoB WGrd... war. 

LelpllC. Die GewaadilaUlJCouoerte werden am 8. Oct. wieder 
he"'en. Fr'l1 L \l ce a hat sicb in aer RolM der Zerline in .Fra 
lUaV&lo" "Von aepa hiesigen, Publikum. welches das Baus wieder ira 
alle .. Bäum.o tiberfillt uud die gefeierte Kiloatlerio mit Beifalls
beleuguogen und O."a'iooen aller Art tlberscbtittet hatte, verabeehi .... 
aet uod rief dem ,ntb.uiaamlrten AlWUoriuDI eiD trösteodes .A1If 
Wi.c1erllebe~ zu .. 

801D. ScbeD Aafaug. Juli wurde von dem hieai,eo Orgelbaner 
HerrD Ad. I b ach' eine Orgel verladen, welche bestimmt ist, aeo 
1Miten W"g um die Erde zu unsern Ao tipoden IIU machen. Der 
Be.timmQopod dieses VOD UDSerPl Mitbürger erbauten Instruments 
i,t Dlmlich die Stadt Wellingtoo auf Neu· Seeland ; ein neuer Be
weis, daas die renanBte F .. brik bedeutenden Ruf und Zutrauen im 
ferDsn Auland. reni.ast. 

"lID.. Das vorläuD, festgestellte l'rogramm für das bevor .. 
• tehende J 11 b 81 fes ,t des "Mlnnergesangvereinl" ist folgende.: 
Samata, den 10 October um '1 Uhr Abe nds ist feierlicher Empfang 
a.r beim Jubelfeat erscheinenden VereiDe, von denen sicb bisher 
IUllae an aehtzig gemeldet haben - in der Gartenbaugesellscbaft. 
Nach BeeDdiaung dieser, CeremoDie wird der Wahlspruch gesungen, 
claDD folgt die Be,rüaauog durch den Vorstand uod das Bundeslied 
'VOD LeOz. Ao dieae scbliesaen sich komische Vorträge und Lieder 
an, uDd mit dem "deutschen Lied" findet der erste Abend seinen 
Abschluss. - Sonntag deo 11. October ist um 11 Uhr Vormittag 
die Festmesse in der Augustinerkirche mit Einlagen von Stegmayer 
und einem ,,4spergea" von Storch. Abeods um '1 Uhr ist das Fest
eODcert im grossen RedouteDsaale mit einem anziehenden uod höchst 
interessanten Programme, Als Prolog wird ein. Gedicht VOD Rick VOD 
Lewiosky vorgetragen, hierauf folgen: Der "Psalm" VOD Fr Liszt, 
du .RitorDell" VOD Scbumann, "Naturgenuss" VOD Schubert, "AbeDd
feiez" von Lachner, das QuiDtett aos der Oper "Graf von Gleichen" 
von Schubert und "Mohamed's Gesang" von Esser. Ende der ersten 
Abtheilung. Pause voo 20 MinuteD, Dio zweite Abtbeilung beginnt 
mit: "Waldsceoe" von Herbeck, dann folgen: "T.'äumeDde See" von 
SchnmanD, "Altrussiscbe8 Ständchen mit kleinem Orchester· von 
Weiawurm (wahrscheinlich eine Teoorpartie), "Nachtgesang" von 
Schubert, "Winzerlied " aus der unvollendeteD Oper "Loreley" von 
Mende18soho. Schluss. - Montag deD 12. Oct. um 11 Uhr Vormit
tagl erfolg' die feierlicbe Grundsteinlegung zu dem Sc hub er t - Mo
DU m e n t auf der bereits bezeichneten Stelle im Stadtparke. Es wird 
dar Wablspruch gesungeD, vom Vorstand eioe Ansprache gebalten 
und eiD Gedicht von Silbersteio vorgetragen. In den Stein werden 
in üblicher Weise die WidmuDgsurkunde mit den UnterschrifteD, die 
gaogbaren MiiDzen 1l. s. w., die in ein~m Glascylinder verwabl't 8ind, 
'Verlenkt. Am Schlusse dieser Festlichkeit wird der "Festgesang" 
von Herbeck gesuDgeD. Abends um '1 Uhr <am 12. Oct.) ist Lieder
tafel im Sopbienbadsaale. Diese beginDt mit dem Ohor "Stiftuogs
feier" VOD MendelssohD; darauf folgt: "Hochländers Abschied" von 
Warth, "Einst, jetzt und künftig," komischer Ohor von Genee, "Am 
Königsee" von Engelsberg, "Eine Polka" '(Gesang) von Joh. Strauss 
mit Clavier-, Harmonium- und Orchesterbegleitung, "Walzer" (Ge
saDg) VOD Abt und zum Schlusse das "deutsche Lied." Zwischen den 
ejoMlneD Gesangsoummern werden die geladenen Gälte und die ko
mieeheD Kräfte des VereiDs verschiedene Vorträge halten. 

(Zenner's BI. f. Th. etc.)· 
Paria. Brn. P a B deI 0 u P'& populäre Concerte für classische 

Musik werdeo unter seiDer Leitung am Sonntag den 18.0ct. wieder 
beginnen. 

- Die deutsche ~äogeriD Frl. 0 r g e D y ist in Paris angekom
men. Sie i8t eine Lieblingsschülerio der Frau Via r d 0 t· Gar c i a, 
welche sie dem ComponisteD des "Hamlet" als eine vortreftliche 
Ophelia empfohlen bat • \ 

• *. ID den kgl. Theatern iD Berlin ist eine BekaDntmachung 
angeschlagen, dereD Inhalt besagt: "Es sei die Bemerkung gemacht, 
aalS die Inhaber von Freibillets bei den Vorstellungen lich durch 
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BeifallsbeHqUDgen besondel'l lallt hervorthlfea. Dies sei stör_ 
1luj gebe 8u18erdem dem Argwohn Raum, dass diese Beifallsbezeu .. 
lurea uDJauterer Natur seien. Die Inhaber von Freibillets w6rdea 
deshalb enucht, sieh ruhi, IU verhalten und laute Beifall.äulaeruo
gen deneD ZB überlassen, welche ihre Billete besablt haben," Eh,
un1»ekanDter Schalk machte 8ieb den Spus, diesen Anschlag vom 
Corridor des zweiten Ranges wegzunehmen und im ersten Rang. 
vor der Lore des Polizei - Prisidenten aufzublngen. zum grolseD 
Aergef des Herrn v 0 D B ü ls e n UDd noch grös8erem Gaudium der
Berliner. 

*.. U I ] m a D D hat mit seiDer Künstlergeaellschaft in Cop e D'" 

hai e n bereits drei Concerte mit enormem ErfoJge geg~beD. Di., 
Elonahmen beliefen .icb auf 18,000 FreI. 

*.. Am 3. Oet. wird das iD sei Dem IDnem gllnsend reat&urirte' 
Hoftbeater in We i m a r mit Göthe's "Ipbigenia" eröfFoet werdeo. 

••• Der Kai8er von Russland bat bei seinem letzten Aufenthalt. 
in KissingeD dem Capellmeilter der dortigen Ourcapelle, M. He i n e'" 
fetter, sowie dem Musikdirector V. Ha m m von Wilrsbur" leU. 
terem für die Dedication von drei Märschen, werthvolle Brillantring. 
zustellen lassen. Damm's Märscbe 80llen bei der ruasischen Arme. 
eingeführt werdeo. 

*.* ID Par i s starb am S. d. M. der Gasanglehrer und musi • 
kaU8ch. Schriftsteller S t e p ben deI a M ade lei n e im Alter 1'00 

67 Jabren; desgleichen Mne. Blanchard, ehemalige Sängerin der 
Opera comique, 72 Jahre alt, 

*.* .laob in Deutschlaad tln81lder Sand. Die NaturencheiDunl' 
des tönenden SandeI, welche man zuerst am Dschebel Nakus und 
Reg-Ranvan iD ArabieD wabrnahm uDd die vor eioigen Jahren auf 
der schottischea Insel Eigg beobachtet worden, iat neuerdinga auch 
im S tr an dIa n d e bei K 0 I b erg bemerkt worden. Das PhänomeD 
tritt dort nicht immer und nur unter der Vorbedingung ein, dals der 
Saod von deD braDdenden Wellen zuerst durchfeuchtet und dann VOD 

aer darauf scheinenden Sonne bis zur Tiefe von etwa eioem FUIs. 
wieder ausgetrockDst worden ist. nas tönende Klingen wird dann 
beim blolsen Darfibergeben wahrnehmbar; stösst man aber mit dem 
FUIs in schiefer Richtung auf deD Sand, danD werden die Töne so 
laut, dass sie weithin börbar sind. 

** * U 11 man n hat den Pianisten T h e 0 d 0 r Ritt er auf drei 
Monate und den Contrabassvirtuosen Bot tel in i auf swei Monat& 
8'ngagirt. 

*** Die Dresdener Naturforscherversammlung wurde bei ihrem 
Ausfluge nach Me iss e n daselbst mit einem vortrefflich durchge
ft\hrten Domconcert überrascht. Das Programm enthielt: Ohoral 
von Graun; Ador"mus von Pal e s tri n a; Av~ verum von Mo
zar t; Frauentersett aus "Elias;" "Es ist ein Ros' entspruogeD" VOD 
Prä tor i u I und "Halleluja" aus dem "Messias.u 

*** In M a D n bei m wurde MOli art' 8 ,.Cosi fan lutte" in 
vorzüglich gelungener Weise aufgeführt und voo dem lIahlreieben 
Publikum in einer Weise aufgeoommen I welche das fernere Ver
bleibeD diesel aD Schönheiten so überreichen Werkes auf dem dor
tigeD Repertoir mit Zuversicht erwarten lässt. 

**. Auch im B e r liD e r OperDbause wird "C08i fan tutte," 
und aU8serdem "Templer und Jüdin," "Jessonda," "JohanD von 
Paris" und "Der liegende Holländer" in dieser Saison Deu ein
studirt in Scene geben. 

*** In B OD D fand ~u Ehren der dort tagenden Versammlung 
der Alterthumsforscher ein Concert unter Mitwirkung der Säogerio 
Frl. Rad eck e von Cölo und des Violinvirtuosen Ludwig S t rau s s 
aus Loodon statt. 

**. Der Tenorist Theodor F 0 r m e s, früher Mitglied der kgl. 
Oper in Be r li n, ist jetzt iD Ca 8 seI engagirt. 

*** Professor J. M 0 s ehe I e 8 ist von seiner Reise nach Eng
land, wo er als Pianist und Orgelspieler grosse 1'riumphe feierte, 
wieder nach Leipzig zurückgekehrt. 

*.* Frau Pauline Lu c c a hat eine Einladung erhalten, bei 
der Eröffnung des neuen Opernha.uses in P a. r i s die Rolle der 
Seliea in der "AfrikaneriD" EU singen. 

* * * Frau B ü r d e • N e y bat DUD der Bühne für immer eotsagtt 
wir aber in D res den wohnhaft bleiben uod sich dem Gesangs
unterrichte widmen. 

Yerantw. Red. Ed. Föcllerer. Druck 11. earl Wallau, Main~. 
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Zur Geseblebte des dellt8~heD lUAaner
Gesa"KetiJ. 

Von W. La c k 0 W I t I. 

111. 

Die bedeutsame Stellung der Liedertafel in der Muaikwelt Ber
lins hatte den Wunscb, Mitglied des VereiDt zu werden, in gar vie· 
len Musikern und Musikfreunden erregt. Zelter's Abscbliessunis
system machte ihnen den Eintritt wenn auch nicht unmöglich, 80 

doch 80 aU8serordeutlich schwer, dass ein Expectant jahrelaDg warten 
konnte, ehe an seine Aufnahme l nur gedacht wurde. Das erregte 
Kanz naturgemäss deo Wunacb, aus diesen wartenden, zum Theil 
ausgezeichneten Kräfteo eiDe zweite Vereinigung ähulicher Art zu 
stiften, tiS bedwfte nur eines Mittelpunkte.l um den .ich die Wün
Ichenden scbaar&n konnten. Die ganze Eigenthümlichkeit Zelter'., 
diese Mischung von Kunst und G~selligkeit, von dichterischer und 
musikalischer Kraft, VOQ derbem Humor und leutseligster Heiterkeit, 
war freilich nicht zum zweiten Male vorbanden. 

Lud w i g Be r ger, der in der Mitte der Wünschenden stand, 
"'ar nicht der Mann, ihn zu ersetzen. Berger lebte seit 1815 als 
Musiklehrer in Berlill und hatte sich lange vergeblich bemÜht, Mit
glied der Liedertafel su werden. Er war ein Künstler VOll grosser 
Bedeutung, der aber alles, was das Lebeu anbetraf, aus einem höhe
ren Gesichtspuukte betrachtete. Er schwärmte daher auch in be
geistertster Weise für die Gründung einer zweiten Liedertafel, ent
warf Pläne iiber Pläne, von denen aber keiner zur Ausführung 
kam, weil er nie die Energie zur That finden konnte. Da trat ein 
zweiter Mann in diesen Kreis, und mit seinem Erscheinen gewann 
die Sache sofort Gestalt. Das war Be r 11 ha r d K 1 e i u. 

Be r ger und K 1 e i u lebten in Berlin als zwei sich gegenseitig 
ergänzende Gegensät~e in innigster Freundscbaft l1eben einander. 
Ludwig Berger, geboren am 18. April 1777 zu Berlin, ver
lebte seine Jugendjabre in Provinzialstädten, wohin seillen Vater, 
einen Architeeten, Amt'geschäfte gerufen batten. Im Jahre 1799 
kam er wieder nach Berlin , um sicb ganz der Musik zu widmeu. 
1801 vertauschte er diesen Auf.:ntbalt mit Drasden, kehrte aber bald 
nach Beflin zurück, wo er sicb als Musiklehrer uiederliess. Nach
dem ~r 1804 noch Clementi's Unterricht genossen, ging er auf lange 
Jahre nach Petersburg, Stockholm und LODdoD, wo t:r überall als 
tflchtiger Lehrer viel Beschäftigung fand. 1816 kam er abermals 
aach Beflin zurück und wirkte nuo hier als sehr gesuchter Clavier
lehrer bit an seinen Tod, welcher am 16. ~'ebruar 1889 ganz plötz
lich während einer Unterrichtsstunde erfolgte. - Be rn ha r d K 1 ein, 
eeboren am 6. März 1793 zu C ö ln, kam 1812 nach Paris, wo er 
Chel'ubini's Unterricht gen08s, und bekleidete darm die SteUe eines 
Domcapellmeisters in seiner Vaterstadt. Von dort siedelte er (1819) 
als Lehrer an dem neugegründeten Iustitute für Kirchenmusik nach 
BerliD über uod wurde zoglttich zum Musikdirector und Gesangleb
.rar bei der KÖDigl. Universität ernaDnt. Er wurde als Lehrer rür 

Berlin von grosser Wichtigkeit t starb aber schon am 9. September 
1882 an einer Brustkrankheit. 

Bernhard Klein war in gewissem Sinne das gerade Gegentbeil 
VOD Ludwig Berger. Begabt mit dem Feuer der Rede, fortreissen
der, brausender, sprühender Darstellung, mit feinem Witz, noch fei .. 
nerer Ironie und mit ziindendem Humor, riss er Alles hin. Es ist 
unmöglich, diesen eIgenthümJichen, wunderbar begabten Menschen 
und seioö StellulJg in BerUn, welcher er dieser seiDer Eigenthüm
lichkeit einzig und allein zu danken hatte, und welche auch die 
Gründung einer zweiten Liedertafel zur That werden Hess, besser 
zu characterisiren, als es sein Freund und Genosse Ludwig Re 11-
s tab getban bat: " - - Bei seiDem Erscheinen in Berlin trat 
eine durchgreifende Umbildung der musUta1iscben Zustände zunächst 
in den geselligen Kreisen der Kunst ein, indem er lieh gewisser
massen der Privat-Singvereine bemilchtigte; nicht nur, dass er sie 
am Instrumente beherrschte, sie mit Sicherheit, Leicbtigkeit, mit 
Freude und entßammtem Feuer dahin führte, wohin sie sonst nur 
scbwankend, mühselig, obne tUltschiedeue Farbe in der Auffassung 
gelangt waren: sondern sein überlegener Geist führte auch in an
deren Beziehungen die Herrschaft. Man hatte bis dahin wohl Män
ner als FÜhrer derselben gekannt, welche gute musikalischo Kennt
nisse mit einer schicklichen Bildung für das Leben. fUr die Gesel
ligkeit vereinten: allein jetzt erschien plötzlich ein Musiker vom 
höchsten Wissen und Können, zugleich ein Künstler und eine gei. 
stige Organisation, die hoch über alle gewöhnlichen Verhältnisse 
des Lebeuft hinausgritr. Zuerst verwehte aein mä.chtiger Athemzug 
wie ein Sturm alle Spreu aus dem musikalischen Treiben. Man 
hatte bis dahin nocb viel Mittelmässiges, Productionen des Tages, 
Compositionen der Mode abwechselnd mit denen der Unvergäng
licbkeit ausgeführt Durch die feiue Ironie, mit der Klein diese 
geringeren Erzeugnisse behandelte, theils durch persUUrenden Vor
trag, wenD es Gesangstücke wart>n, in denen er mitwirkte, tbeils 
durch die mit Witz und Humor enthüllten Schwächen derselb~,., 

verscheuchte er siö sehr schnell." - - "Oft hatte er sich auf solche 
Weise in wenigen Augenblicken als junger, unbekannter Küustler, 
der zum ersten Male in einen ihm ganz fremden Kreis eingeführt 
war, zum geistigen Gebietetr desse1ben gemacht. Die durch ihn ver
drängten älteren Autoritäten sahen dazu freilich zuweilen etwas 
missmuthig, allein da sie der K uns t warm angehörten, überwog 
die Freude IUl dem Schatz, den sie für diese in dem jungen ~'rem
den so unvermuthet entdeckten, meist schnell jede EmpfindJicl1keit, 
uud sie wetteiferten in freudiger Anerkennung seiner Uebermacht. 
Die musikalische Befähigung a 11 ein hitte indessen ein solches 
R~sultat nicht erzeugen können, wiewohl sie nothwendig dazu war. 
Freilich musste man eiD solcher Meister deI Pianofortes und Ge
sanges sein wie er, um mit solchem Absolutismus des musikalischf'D 
."übrers aufzutreten. Allein diese Eigenschaften musBten zugleich 
von den grö,ser -entfalteten Schwingen des Geiste. überhaupt ge
tragen werdeo ; j.a io der Weise, wie Klein sie besass uud geltend 
machte. koullten sie gar nicht vorhanden sein ohlle jene. Da • 
empfaDd licb dann, weuo die Musik vorüber war, und das gedan-

, 
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ken.trömende Wort, der ewig blitzende und leuchtende Humor de. 
wunderbar Beg.bten lieh eDtfaltete und er in diger Unmittelbar
keit ,eistiger EntwickelungeD den Mlnnern von hiSchater Bedeutuog 
die Waar. hielt, wenn uicht sie iiber8üg6lte. Klein bewegte lieh 
baaptaKchlich in Kreisen, wo ein Schleiermacher, Wolf, ButtmaoD, 
Hegel, kurz die bedeutendsten geisti,eo NotabUitlten verkehrten; 
es lag in seiner Natur, diese vor Allen aufzusuchen und IU Rndeo, 
und er fühlte sich ihnen gegenüber keineswegs gedrückt t sondern 
in dem ihm zusagenden Elemente. Er war allerdings sc h a f fe n
d er Kflustler our im Gebiete der Musik, allein von dem all ge
m ein e n küostlerischen Elemente und namentlich von demjenigen, 
welches die iunerste Seele der Kunst dberhaupt in sich trägt, von 
dem dich t er ja ch e n - die Dichtkunst, so stellt sie die Allegorie 
dar, ertheilt den andern Kflosten ihre Aufgabe - so erfOUt, geläu
tert, gehobeo, dass sei 0 e Aufassung, stets unter der Aoschauung 
dei Höchsten (8u6 8pecie aelerni), oft die der erzeugenden Künlt
ler hob und adelte. Solchen Geiltern wohnt die Gewalt der Un
mittelbarkeit inne; - Bernhard Klein w.ar zugleich der Herrscher 
des Augenblicks. Sein phantastisch· electrisches Feuer loderte in 
blendenden Witzfuoken oder wunderbar romantisch - phantastischem 
Flammenschimmer bei jeder verwandten Berührung. - _. 

Das war Be rn bar d K lei n! Die Pläne, welche Berger langa 
mit sich herumgetragen, erfasste er mit jugendlichem Ungestüm, 
als er sah, ein wie fruchtbarer Boden für dieleIben vorhanden war, 
uod die Sache selbst bedurfte ja nicht mehr der bedächtigen Er
wägung, es waren ja nicht mehr die herben Schmerzen des Erfin
ders, nicht mehr die bangen Zweifel, ob das Kind auch lebensfähig 
.ei, zu überwinden: Es war ja eine Liedertafel vorhanden, eiD 
~.Iännergesangverein, der sich eines immensen Rufes erfreute. Eio 
kleiner Kreis musikalischer Freuude, in welchem von Berger die 
Idee von neuem angeregt wurde, gab die Grundlage, Klein's Feuer
eifer rils Alle hin, und so wurde die Stiftung einer zweiten Lieder
tafel definitiv beschlossen. Lud w ig Berge r, Be r n ha r d K lei ß , 

G u 8 t a v Re ich ar d t (der Componist des Liedes: Was ist des 
Deutschen Vaterland?) (Ist von J. }'. R e ich a r d componirt. 
Anmerk. d. Red.} , Lud w i g Re 118 tab (der bekannte Berliner 
Musikkritiker, t 1860) und Au g U 8 t W i 1 bel m B ach (jetzt 
Professor, Köuigl. Musikdirector, Director des Instituts für Kirchen
musik etc.) waren die Stifter, welche scbon zu der ersten Vorver
sammlung sich in ihren specielleren Bekanntenkreisen nach geeig
neten, tüchtigen Kräften umsehen wollten. Auclt für entsprechenden 
Stoff sollte schon dazu gesorgt werden, Rell8tab sollte Gedichte, 
Berger und Klein Compositionen liefern, und als die erste wirkliche 
Tafelsitzung in dem wundervollen Frühlinge des Jahres 1819, am 
24. April, abgehalten wurde, war schon eine Anzabl von siebeo 
Liedern vorhanden, die sich mit grosser Scbllellig~ejt von Monat 
zu Monat vernlehrte. Viele Lieder, die sich nacbmlils eines grossen 
Rufos zu erfreuen gehabt habeo, siud innerhalb dieser Liedertafel 
entstanden und hier zuerst und oft lauge schon gesungen worden, 
ehe sie ibren Wer hinaus nahmen in die Weite. So z. B. lebten 
Andreas Hofer, Neue Pfingsten (Berger). Blücherlied (Klein), Mar-
8chall Vorwärts (Rungeuhageu), Was ist des Deut.chen Vaterland? 
(Reichardt) lange schon dort, bevor sie in die Herzen des Volkes 
eindrangen. (Schluss folgt.) ...... 
Das VI. ltIlttclrhelnlselle n •• slklest In 

Dar .. stadt 
am Sonntag den 27. und Montag den 28. Sept. 1868. 

(Fortsetzuug. ) 
Am Sonntag den 27. um 11 1/1 Uhr Morgens begann die Auf

fflhruug des Oratorium. "Samson" von G. F. H ä n dei mit den 
bereits angegebenen Vocal- und Instrumentalkriiften und nach der 
Mosel'.cheu Bearbeitung, welcher I da leider die Orgel feblte, noch 
bie und da durch Hrn. Maugold ergänzend nachgeholfen worden 
.ein mochte. Wir haben bereits hervorlleboben , dass das ganze 
Musikfest in uDverhäUnissmlissig kurzer Zeit in Scene gesetzt und 
zur Aufführung gebracht wutde uod weDn wir dann noch beifügen. 
dass auch für die eigentlich entscheidenden Proben mit vereintem 
Chor und Orchester gar wenig Z"it eingerillmt war, so mag es 
wobl erklärlich und atlebuldbar sein, wenn im Anfange nicht Alles 
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10 sicher und prllcil ineio&odergrift' I als man dies wohl ~ von der 
Leistunrlfihigkeit der vortreßlichen disponiblen :Krifte, welche 
wirklich durch da. prekäre Resultat der Generalprobe etwas ein
,eschüchtert sein moohten, hätte erwarten dürfen. Allein nachdem 
das erst. Zaren überwunden war, erhob sieh dennoch die Auft'üh .. 
rODg im grolseD Ganzen zu einer nicht Dur im Allgemeinen befrie
digenden, sondern besonders durch die prachtvollen Chöre mitunter 
wahrhaft hinreissenden Wirkung. Das Publikum, welches sich lei
der auft'allend spärlich eingefunden hatto, schien unsere Ansicht 
So theileD, indem el nur allmiihlig sich an den gebotenen Leistun
gen erwärmte und seinen Beifall mit der zunehmenden Sicherheit 
und Schwunghaftigkeit derselben bis zum donnernden Applause nach 
und nach anwachsen liess_ Der Schlu8schor der ersten Abtheilung, 
,.Zum glanzerfüllten Sternenzelt" war es, der, nach einigen den So
listeD wohlverdienterweise gespendeten Ovationen, die Schleussen des 
allgemeinen Beifalls öffnete und deoseIben zum stürmischen Durch
bruch kommen liess. Fräulein Hau sen (Micah ) und Herr 
B u f f (Samson), dieser besonders mit der Arie "Nacht ist's umher," 
bewiesen von vornherein, dass sie ihrer Aufgabe gewachsen seien, 
und das. der Geist Häudel's über ihren Leistungen schwebe. 

In der zweiten Abtheilung waren vorzugsweise die Arie der 
Dalila (Frau Pes eh k a -Leu t ne r) mit Frauenchor "Vertraue, Theu
rer, meinem Wort," das Duett zwischen DaHla und Samson und der 
Doppelchor "Ebret auf seinem ew'gen ThroJl" diejenigen Nummern, 
welche durch ihren eigenen Gehalt sowie dur-ch die treflliche Auf
führung den lebhaftesten Beifall hervorriefeo. 

In der dritten Abtheilung hebeu wir vor Allem dem mit so 
schöner Beherrschung seiner sympathischen Stimme und mit ergrei
fender Gefühlstiefa ausgefdhrten Vortrag der Arie Samson's "Herr
lich erscheint im Morgenduft" mit vorausgeheodem Recitativ durch 
Hrn. Ruft' hervor. Die Wirkung war aber auch eine tiefgehende 
und stUrmischer Beifall ward dem jungen, strebsamen Künstler zu 
Theil. Mächtig auch ergriff Fr. Peschka-Leutner die Zuhörer durch 
den Vortrag der Arie mit Chor "Gott Dagon hat den Feind besiegt." 
Auch Hr. G re r ergab die Partie des Manoah mit recht anerkennens
werthem Eifer und wirksamen dramatischen Feuer, wenn anch seioe 
Stimmmittel, besonders in den tieferen Lagen in dem grossen Raume 
nicht immer ausreichend erschieuen. Auch der Chor der Philister: 
"Hör mich, 0 Gott!" wurde sehr wirksam ausgtiführt und fand leb
haften Beifall. Eiue wahre Perle aber war der Vortrag der Arie: 
"Ihr Söhne Israels klagt DUO," durch Fräulein Hausen, in wei
chem sie den Schmelz ihrer Stimme, sowie die ihr eigene Tiefe 
der Empfinduog zur vollsten Geltung brachte. Der Chor leistete 
noch Vortreftliehes in dem Chor der Israeliten: "Ihr Thränen fliesst 
in Strömen hin!" und namentlich im Schlusschor : "Laut scballe 
unsrer Stimmen voller Chor." Auch der Trauermarsch wurde sehr 
beifällig aufgenommen, obwohl die Präeildon des Vortrages hie und 
da zu wünschen übrig liess. Der Totaleindruck des ersten Con
certas war also ein im Ganzen genommen günstiger und wenn auch 
nicht dss Höchste erreicht wurde, so war die Gesammtleistung doch 
eine lehr gelungene, den Mitwirkenden wie dem Dirigenten zur 
Ehre gereichende. (Schluss folgt.) -. ., . ., 

C 0 B B B 8 P 011 D S K Z E X • 

Aus "'Ien. 
Im Monat September waren der Oper 21 Abende eingeräumt; 

die übrigen gehörten dem Ballet. F ü n f zeh n Opern waren durch 
ach t Componisten vertreten, nämlich: Mo zar t, Wa g ne r, F 10-
tow, Gounod, lIeyerbeer, Dooizetti, Verdi uud Roslini. 
Die "Afrikanerin" und "Romeo" worden je 3 mal. "Lucrezia" und 
"Fallst" je 2 mal, alle Uebrigen je einmal gegeben. Unter Letztere 
gehören "Don Juso," "Zauberftöte," "Figaros Hochzeit," "Tell," 
"Hugenotten ," "Rigoletto" und einige weiter unten bezeichnete 
Opern. Die endliche Aufführung des "Fliegenden Holländer" und 
oamentlich "Lohengrin" waren das einzige Hervorragende; im fihri
geu 8chhJppte sich das Repertoir mühsam w~iter, was auch voo 
allen Hauptjourllalen gerügt wurde. Es verlohnte sich mitunter 
eher von jenen Opern zu redeo, die nicht gegeben, aber ahwech
selnd als in Aus"sicht stehend in Erinneruog gebracht werden. Als 
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",or Jahresfrist mit Gluck's .,Iphigenie in AuUs" ein Lichtstrahl in 
Gas EiDerlei der Repertoirs 6el, träumte man auch SChOD von "Orfeo" 
und "Armida," beide der jetzigen Generation WieDs Dur aus deo 
Büchern bekannt. Keine von Beiden erlebte eine Wiedergeburt 
und obendrein kehrte "lphigenie" seit Januar wieder zu ihrer Ruhe 
aurück. Opern, die ein leicbtgescbürztes Spiel verlangen, sind dem 
publikum vollendll zur Mythe geworden; der Sängernachwuchs strebt 
nur immer den dickfarbigen sogenllOnten heroischen Rollen zu. 
FrI. v. Ra bat in 8 k y, die einzige, die das Coloraturfacb vertritt, 
:versuchte sich nicht ohne Glück in deu besten Rollen der geschie
denen Frau Murska, 80 als Gilda (Rigoletto), Lucia und auch als 
Königin der Nacht wusste sie ihr Feld zu behaupten. Frl. E h n n 
wechselt mit den Opern "Faust," "Romeo" und ~Afrikanerin;" ein
mal sang sie auch den Pagen in "l!~igaros Hochzeit." Sie strebt 
. sichtbar vorwärts; nun soll ihr auch die M i g n 0 0 zufallen, die 
erste Novität nach so vielen Monaten. Frau W i I t zeigt in allen 
.Rollen, Lucrezia, Gräfin, Donna Anna, Leollore (Troubadour) die 
stimm begabte, musikalisch durchgebildete Sängerin. Dass sie nun 
..auch die Ortrude in "Lohengrin" sang, war mehr ein Opfer von 
ihrer Seite, da diese Partie ihrer Hlimme zu tief liegt. Leidenschaft 
ist ihr nicht gegeben, aber anerkennen8werth ist der Fleiss, den sie 
auch auf dies~ ihr nicht zusagende Parti.e verwandt hatte. Diese 
Aufführung des lange vermissten "Lohengrin" wurde mit grosser 
Theiluabme begritsst, dies bezeugte das volle Haus und der warme 
Beifall. Eisa wurde von Frau D u s t man n vorzüglich gegeben, 
wenll auch ihr Organ seit ihrem ersten Auftreten in dieser Rolle 
-etwas gelitten hat. Telramund, früher durch B eck besetzt t war 
diesmal v. Bi g ni 0 zugefallen t der für diese Partie das richtige 
Verständlliss mitbrachte. Doch übertraf ihn sein Vorgänger an 
Wucht und Stimme, über welchen Besitzt sich dre HB. S c h m i d 
und H ra ban e k (König und Beerrufer) noch immer nicht beklagen 
.können. Am schlecbsten war Lobengrin selbst besetzt. Herrn 
Wal t e r fehlt dazu der nöthige Adel, doch sang er vieles mit 
Wärme und Zartheit. Der Chor, durch Zuwachs aufgefrischt, grift 
Jebendig in die Handlung ein. Der Preis des Abends aber gebübrt 
4()em Orchester unter Es se r's Leitung. Als Ganzes vorzUglicher 
'Wurde der "l!~liegende Holländer" ge"eben, indem die Rollenbe
. setz.ung mehr zu einander harmonirte. B eck in der Titelrolle, 
Du s t man n (Seuta), Wal t e r (Erik), 1\1 a y e rho f e r (DoIond) 
bildeten ein vortreffliche" Ensemble. Wa g n e r's "Rienzi" scheint 
.dem neuen Haus vorbehalten, denn "Mignon" wird als letzte nelle 
Oper im alten Theater geuannt. Die nächste Anwartschaft zur Auf
führung hat bis jetzt noch immer "Astorga." -

Den Beschluss der vielen hiesigen }'estlichkeiten in diesem 
.Jahre bildet die Feier des 2öjährigen Bt:stehens des M ä n n e r
.g e 8 an g - Ver ein s. Kirchliche Aufführung (Messe von Schubert), 
Concert und Liedertafel bilden die Bauptmomente,. denen sich die 
Grundsteinlerung eines Monuments für Schubert im freundlichen 
.Stadtparke anschliesst. Zahlreiche Vereine haben Deputationen an
gesagt und soll der Verein auch durch Ehrengaben aller Art aus
gezeichnet werden. L i s z t t Her b eck, La c h n er, E 8 se r haben 
..,igens Chöre für das Festconcert Iteliefert; die beiden Letzteren 
werden ihre Compositionen auch selbst dirigiren. Der eigentliche 
GrÜnder des Vereins, Dr. Aug. S ch mi d t bereitet eine Denkschrift 
vor, die auch für weitere Kreise von Interesse zu werden verspricht. 

Als die ersten Zeichen der Wioter- Saison geben die "PhiJbar
moaiker" eine vorläunge Anzeige ihres Programms: Nebst Mozart, 
Be e t ho v e n, Me n deI s so h n werden genannt: CIavierconcert 
von S c h u man n, "Fee Ma b" Ton Be r li 0 Z , Ouvertüre (Sakun" 
tala) von Goi d m a r k, les Prt!ludes von L i s z t, Entreact aus 
1tHedea" von C her u bin i. Unter den Sinfonien sind neu eine 
Ton E s s e r und die jetzt häufig genannte Oxford-Siofonie VOD 

Haydn. - Hellmesberger und Laub werden Beide Quartette 
'Veranstalten; ob die F I 0 ren tin e r ",iederkommen, ist noch Ge. 
.heim niss. - .... -

A.. 0 8 P R r I 8. 

5 Oe&o'er. 

Wie es heisst, wird der Minister der schönen Künste auf höhere 
'Veranlassung nächstens die hervorragendsten Dichter und Compo
.:8it~ure zusammenberufen , um sich mit ihuen üb.er die Auslchrei-
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bung eines auf eiDe Nationalhymne IU setzenden Prei.e. IU berathea .. 
Frankreich hat .war die Marseillaise, die fast die B1IDne .ller 
Nationen geworden, und den CAant du, depart t der auch nicht sC) 
übel ist; allein man hat diese beiden Gesinge aus leicht begreilli
~ben GrOnden unterdrückt, und wal des "Partant pOK,. la 8,,1"·'" 
betrifft, so ist diese Composition immer nur officiell geblieben unel 
auch allzusehr abreleiert worden. Es fragt sicb oun, ob man durch 
die Preisausschreibung den Zweck erreichen werde. Es ist sogar 
aozunehmen, das8 viele Poeten uod Componisten viel Schweiss ver
giessen werden, ohoe etwas Rechtschafteoes zu Staode zu bringen. 
Eine Regierung kann wohl Chassepotgewehre , Kugelspritzen uDd 
sonstige herrliche Dinge verfertigen lassen, aber Meiaterwerke der 
freien KUDst kann sie doch nicht so leicht hervorrufeu. Warten 
wir iodessen den Erfolg ab • 

Die hiesigen lyrischen Scenen sind sämmtlich, bis auf du 
TAtldlre lyrifue, bereits eröffnet. Das neu verzierte I tal i e n i sc be 
Theater hat vorigen Dienstag die WintervorsteUungen mit • Lucia 
von Lammermoor" eingeleitet. Ade li n a Pa t ti und Fra BC bio i 
theilten die Lorbeeren, mit denen sie das Publikum verschwende
riRch bedachte. 

Die Boulfea-Parisiena baben ebenfalls ihre Pforten dem Publi
kum erschlossen und demselben zwei Operetten von Offenbach, 
"Le Fifre enckanttl·' und "L'lle de Tulipatan" vorgeführt uod 
_war mit glänzendem uod wohlverdienten Beifall. 

Die Fantaiaies·Parisiennea haben die Saison mit dem "Barbier 
von Sevilla" begonnen, aber nicht mit dem R 0 8 S i n i' schen, 80 n .. 
dern mit dem von P ais i e ll o. 

Das TAtdtre lyrifJue wird am 15. oder spätestens am 20. Oc
tober mit dem "Thal von Andorra" eröffnet werden; hierauf so118Q 
der .Barbier von Sevilla," "Iphigeoia in Tauris" und "Doo Juau" 
aufs Repertoir kommen. Einstweilen sucht Pas dei 0 u p so viel 
Kunstkräfte als möglich för seine Anstalt zu gewinnen. Er will, 
dass sein Theater dem Volke zugänglich werde und deshalb hat er 
auch die Preise der Plätze bedeutend ermässigt. Die unermüdliche 
Thätigkeit, die er der Leitung dieser Bühne widmet. wird iho 
jedoch nicht hindern, st1ine populären Concerte am 18. d. Mts. zu 
beginnen • -..... 

1W a ehr I c 11 teD. 

lainz. Am 2. d. M. veraostaltete der "Philharmonische Ver
ein" ein grosses Concert im Saale des Prankfurter Hofes, welches 
dur~h die Mitwirkung der jugendlichen VioUnvirtuosin Fräulein 
T her e s e L i e beaus Paris ein ganz besonderes Interesse ge· 
waon. Sie spielte ein "Pastorale" von Leonard, "Elegie" von Ernst, 
Kircbenscenen und Terzett aus Gounod's "Faust" für Violine, Har
monium und Piano arrangirt und .,L'Aragoneaa" von Alard, wel
cher sie nach stürmischem Dacaporuf noch ein kleines, mit grosser 
Feinheit vorgetragenes Cantabile folgen liess. Fr]. Liebe hat, seit 
sie vor ein paar Jahren als Kind zum ersten Male hier auftrat und 
durch ihr frühreifes Talent alJgemeine Bewunderung erregte, in 
Paris den Unterricht Alard's und Leonard's gen088en uod ganz 
ausserordentlicbe Fortschritte gemacht. Sie überwindet nicht nur 
spielend Schwierigkeiten aller Art, sondern es ist auch Seele in 
ihrem Spiel und sie singt mit einer Getdblstiefe auf ihrer Violine, 
die man ihrer Doch 80 zarten Jugend gar nicht zutrauen sollte. Der 
Beifall der Zuhörer steigerte sich demnach auch mit jedem ihrer 
Vorträge und wurde am Schluss ein so stürmischer, wie er hier in 
Concerten Dur lusserst selten vorkommt. 

Der concertgebende Verein bewies durch deo wackeren Vortra, 
der Sinfonie in D-dur (ohne Menuett) von Hosart und der Beetho
ven'schen "Prometheus"-Ouvertüre, dass er in seinem Streben nacta 
Vervollkommnung nicht atille steht. - Ei oe weitere intereuante Er
scheinung war das zweimalige Auftreten der schwedischen Quartett
.änger, HH. H. Lu t te man. Z. K ö s te r, E. EI b e r rund G • 
B y be r Ir im Stadttheater. welche durch die scböne Verschmelzuog 
der Stimmen, dorch die ausaerordentliche Reinheit, Priziaion uod von 
~,inem Veratändni8a zeugende Vortragaweise Kennern und Laieo 
einen wahrhaften Genuss gewährten und sieh mit au •• erordentlicheQ 
Beifallabezeagungen uod hloßgen Hervorrllfen beehrt sahen. Nocla 
grölser mOaate die Wirkung dieser schaDen Geaangllei.ta.ngeD im 
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_In_fit re~h)ose'ft.u Siaabeume sgio Bod es verlautet auch, dll ... ale 
tre:MicbMl ]['Öoetler ,lloaDen 88ie&', elh eigenes Concert im: O •• IDO
.aale sn veranstalte .. 

lraDllftRtt a. M. Die Herreo Buga Her r m a D D, Kuppert 
Be 0 k er, Etast W el k e r und der an der SteUe d •• VOll hiet 
ge.cbiedenen Louis L ii b eck engagirte treffliche Violoncel1ist Va· 
Jentin M Ü 11. r (früher Mitglied des Morin 'schen Quartetts in Paris) 
... deo die hiesigen KUDstfreunde mit einer Reihe voo Quartett· 
80lrMD erfreueD. 

8erll&. M ars c h n er' 8- Oper "Templer und Jüdin," seit dem 
AbgaDg. det Frau S chI e gel - K ö s t e r VOD der Bühne hi-er 
nicht mehr gegebeo, ist DUO wieder. und zwar mit bestem Erfolge, 
in Seene gegangtm. Hr. B e tz als Templer und Frau '9'. Vo g ge n· 
bub e r als Rebecca leisteten Vorzügliches. Hr. Wo w 0 r. k y, 
()bwoh-l als heiser gemeldet und B 0 s t als Bruder Tu 0 k erwarben 
.ich gleichfalls grossen Beifall und auch die kleinen Ronen~waren 
recht gut' vertreten. 

- R. W ü er s t' s Oper "Der Stern von Turau" wird an der 
k. Oper nett einstudirt. Die Hauptrollen .erden Frau L tl C ca und 
die HH. Nie man n, Be t z und S a 10m 0 n siugen. 

I'lell~ In d'en Concerten der "Gdsel1schaft der Musikt"reunde" 
8<»11, ausser einigen grösBeren Werken von BIt e n Meistern, auch 
da8 Oratorium "Eltsabefb" von Li s .. t zur Aufführung kommen. 

Parls. Der letzte ~mstags· Abend hei R 08 S i ni zählt zu den 
,llbzeoo8ten dieaet Saison. Es sangen dort !tIne Nil s so n, Mme. 
Alb 0 D i und F a ure. Die Alboni saog, wenigstens zum 20. Male, 
eine wunderliche Melodie von R 0 S s i n i, welche über eine aus 
lauter ganzen T8nen bestehende Tonleiter, von, dem Maestro "Chi
nesische TonleiterU benannt, geschrieben ist und die sonderbarsten 
hartnoniscben Combinstionen enthält. 

- Herr Ba g i er, Director der italienischen Oper, sieht die 
Sorgfalt, welche- er auf die Orgauisstion d~r diesjährigen SaisoD 
verwendet hat, schon jetzt ibl'e Früchte tragen, indem das Abonne
nl"nt ein äusserst ergiebiges ist und die ganze feine Welt sich zu 
den Vorstellungen drängt. Ade 1 i n a Pa t ti und der Tenorist 
Pr a s chi ni werden zusammen vor ihrem Abgang nach Petersbllrg 
in don verschiedeosten Opern auftreten, um 80danu den Damen 
Miunie Hau c kund IIma von M 11 r s k a mit dem alten, aber im
mer noch thatkräftigen T a m b e r I i k PI. tz zu wAchen. 

- Pl\ris besitzt gegenwärtig 28 Caft! - conc~rts, welche über 
den ganzen Umfang der Hauptstadt zerstreut liegen. 

* .. * Von C a rio P e d rot t i, dem Capellmeister ilD Tealro 
regio iQ T ur i n, wird diesen Winter in Ve D e d i g eine neue vier
actige Oper, "Ulema la 8cAiava," aufgeführt werden. 

*.* Bei Gelegenheit der Anwesenheit des Königs von Preu811en 
in Ha m bur g fand als Festvorstellung di .. 110. Autl'"dhrung der 

Oper "Faust" von Gounod statt. 
*.* Die komische Oper "Am Runnenstein" von Flotow und 

R. Genee wird im Theater an der Wien zur Aufführung \'orbereitet. 

*** Im Nachlass des kürzlich iu G r. z verstorbenen Compo
nisten Anselm H ü t t e nb ren n erhaben sich folgende als Andenken 
ibm verehrte und von ihm bewahrte Autographe vorgefunden und 
.war VOD J4 0 zar t: die "Bergknappenmusik" in Robt Stücken; ein 
Lied mit italienischelD Text; von B e e t ho v e n ein Lied; von Sc h U· 
be r t die Lieder "die Forelle,~ "die 'zürnende Diaoat" "Gretchen 
am Spinnrade," "dieses ist das Brod," Symphoniesätze io E-dur, 
Thema von HüttenbreDner; "Ein Deutscher" mit der Nachschrift 
"Geschrieben für mein Kaffee-. PUD8ch- und 'Yeinbrüderl Anselm 
Büttenbrenner, weltberühmten Compositeur. Im Jahre ~es Herrn 
1818 in der böchsteigen~n Behausung 30 11. Wiener Währung. 

*.* Der ehemalige durch die Auflösung der österreichischen 
MilitärcapelIen ausser Dienst gekommene Capellmeister des k. k. 
Radetzky-Husarenregiments, S te p h H. n Sc h r a m m, ein Salzburger. 
dessen Wirken für das Gebiet der classischen Mnsik in mttsikali
aebeD Fachblättern seinerzeit eine sehr anerkenuend~ Würdigung 
fand, tolgt eiuem ebenso ehren\'ollen als materiell begünstigt~o 

Rufe nach EDgland, wo er die Leitung der Militärcapelle des ersten 
kgt. Dragoner- Garderegiments zu S h e f f i eId überoebmen wird. 

.... In E 1 b e r f eId ist der als tGehtiger Orgelspieler ana 
Componist auch in ",aHeren Kreisen bekannte Organist der d'ortl
ren reformirten Kirche, Hr. J. A. 'Fall E y c k e n im Alter V()b '5 
.lallren am 24. September gestorben. 
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*.*' Deo Nachrichten ve"e'i~de.et Blätter zutolge hat di. 

Aufführuog der Oper .Der erste Olüokatag8 ?oo Au b er in Mün-
eben keinen durchschlagenden Erfolg gehabt, trotzdem die Ausstat
tung eine sehr glänzende und die Durchführung der Hauptpartieo. 
(Ftl~ Siehlet Hr. Vogl und Hr. Kindermann) eine \'orzügliche war. 

*.* In Brüssel wird "Lohengrin Ci zur AufFührnng vorbereitet' 
und in Mailand sollen "Rienzi" und ,,~~reischütz" dem dortigeB 
Publikum vorgefiihrt werden. (Warum I&uch nicht, da man docb 
c1ie )I'eyerbeer'schen Opern auf allen italienischen Bühnen gibt?) 

**. Frau Cl ara So h um a n n beabsichtigt sich in Wie n
bleibend niederzulassen. 

*.* Der Componist J. P. Go t t ha r ß hat in Wie n eine neue 
MusikalienhaDdlong etablirt und bereits erötruet. 

•• * Die B e r 1 i n e r S i n g a k ade m i e kUndet für die be
vorstehende Saison vorläufig dr&i Aboonementsconcerte 8:n, in wel
chen sie folgende nicht mehr ganz unbekannte Werke zur Auffüh
rong bringf'n wird: "Weihnachts·Ouvertüre" \'on Seb. Bach, "Di&
Jahreszeiten" von Haydn uod "Messias" von Bändel. 

*.* Es steht das baldige Erscheinen eiDer Biograpbie J 0 S e f 
Ha'1 d n's \'on C. F. P 0 b J, Archivar und Bibliothekar der Gesell
schart der Mosikfreunde in "rien, in Aussicbt und von dem uner
müdlichen Sammlerfleisse und der seltenen Gewissenhaftigkeit des. 
Autors lässt sich nur Gediegenes erwarten, so dass man eine bedeu
tende Lücke in der musikalischen Kunst- und Cul turgeschichte durch 
das erwartete Werk ausgefUJ1t sehen dürfte. 

*. * Die Coloratursä.ngerin Sgra. B run e t ti und der bekannte 
}·lötenvirtuose D e V r 0 1 e haben in A a c ben mit ausserordent
lichem Erfolg concertirt. 

*** Die neuerbaote grossartige Tonhalle in Z ü r ich wurdet· 
durch ein Concert der dortigen Männerge8angv6r~ine mit Orchester 
eröft'uet. 

*.* Mme. S ass von der grossen Oper in Par i s ist für das 
Scala·Theater in Mai 1 a nd ein zweimonatlicbes Engagement mit 
25,000 Frcs. als Honorar angeboten worden. 

.** ~"rI. Aglnja 0 r gen y ist von Brn. Pas deI 0 u p für du, 
TAeal1'e lyrique in Paris engagirt worden. 

*.* Aucb sm IToftbeater in M f1 n c h e n ist nun Sängern und 
Schautlpi~lern untersagt worden, den Hervorrufen bei off~ner Scene· 
Folge zu leisten. 

1=** Im Pes t '3 r Nationaltheater wurde die Oper "Zriny" voo. 
R. v. Ade I b erg zum ersten Male au(gefUbrt uDd fand beifällige
Aufnahme. 

*.* }I~r1. H ä n i s c h vom Hoftheater ill D res den hat am 
deutschen Landestheater in P rag ein Gastspiel als M art h a 
mit sehr gntem Erfolge begonnen. 

A N Z B 1GB N. 

AMSTEIDAM: Tb. J, ROOTH1AN , eie. 
Es ist diese poetisch begeisterte Dichtung eine böchst 

daukenswertbe Gabe, auf welche wir jeden Verehrer 
der BEETHOVEN'schen Muse dringelld aufmerksam 

(Süddeutsche Musik-Ztg.) 

Br. J. P. DBlelB, 

GBIEIENLANDS WORSTELSTRIJD 
(Griechenlands Kampf und :E.'rlösung.) 

BEET.IO"ElW'~ 

Ruinen "on Lllhs". 
Clavierauszu~ fl. J. 60. (netto) Stimmen B. 1. 60. 

g -es .. 

... 
~ ,,-
es .. 
o· . 

J~denfa1Js passt sich die fiiessend und wohlklingend, ~. 
warm und lebendig geschriebene Dichtung vortrefBich ~ 

der BEETHOVEN'scben Musik an. Möchten die deut- ~' 

eschen Concert-Institute recht bald mit ihr einen Versuch ;-
1 (Allg. Musik-Ztr.) i P--
~~~~~~~~~~aE~~~~~~~~~~~ 

Leipzig: FR. BOl'~MElSTER. 

~nt.,. Red. Ed. Föclee"6r .. D,."c" 17. earl Wallau, Maiu .. 



t7. Jahrgang. 19. October t868. 

SUDDEUTSCHE USIK-ZEITU C. 
"'1\.. -. _~ r ~.~., 

r PREIS: r 
• 
( Man abonnirt bei allen Post- ~ B S C 0 SO·· H N E N· MAI N Z llLmtern, Musik- & Bnchhand- .• H r T' S In. 

\ ß. 2. 42 kr. od. Tb. 1. 18 Sg. ~ 
l für den J ahrgang. ~ 

[ Durch die Post bezogen: I 
: &0 kr. od.1& Sgr. per Quartal. < Imlgen. 

~ v __ , . _ _ . '" "'~ Brü8sel bei Gebr. Sehott. London bei Schott & Co. ~ ---~ - ~, " r, ", ~ ~ ~ .. ~ 
-- ----=-==,.-==,.==:-==...-=--=..-.-=---==== -=-=---=--==----=-=-~-:-=-.===- _--:-=.- =.:-- -=.- ====== . -= .=-_-=-:.-=--- ..==-= 

IIBALT: Zur Geschichte des deutscben Männerge.angeR. - Das VI. Mitte1rheinische Musikfest in Darmstadt. Corresp.: CÖJn. München. -
Nachrichten. 

Zur Ges"lIlehte deli de •• t8 ... llel. ltI ••• oer
Ge.au_es. 

Von W. L a c k 0 w j t z. 

(S eh I uss.) 

Mit ungeheurer Begeisterung wurde die neue Stittung in Bel'
lin überall begrf1ast, von aUen Seiten meldeten lIich Theilnehmer, 
namentlich lieferten die Studenten kreise , in denen die Stifter "iel 
... erkebrten und grossen Anbang hatten, tüchtige und ausübende 
Kräfto, Es wurde aber auch nicht ver .. bsäomt, dem jungen Unter
nehmen eine wUrdige Ullterlage zu geben, und iUtern Herren:von 
literarischer und sonstiger Bedeutung, die mit freilich ewig jugend
Jichem Geiste jedes frisch aufIStrebende G.eiste.,leben TOll vornher
ein sanctionirten u.u4 unterstützteo. wurden dem Vereine ge\lV'ollll~R. 

E. T. A. Hoffmann, Streckfuss sowie der Vater Theodor 
K ö r 11 e r's waren bald Mitglieder, und Z e I t e f, der Ton aUen Stif
tern so hoch gehaltene Zeltef, wurde zum Ehr e n mit gl i e d e 
erna.nllt, womit zugleich der Schein vermieden wurde, als beabsich
tige die jüngere Liedertafel eine Concurrenzanstalt der älteren zu 
werden. 

Das war der erste Zweig, den der sorgsam gehütete Baum ge· 
trieben. Er entwickelte sich aber, viel1eicht sogar zum geheimen 
Schrecken des Gäl'tuers, in solcher Ueppigkeit, dass er in dem klei
nen Häuachtn, welches dem Mlltterstamme bisher zum Auf~nthalt8-
orte gedient batte, nicht mehr Platz fand. Gewaltsam bahnte er 
sich den Ausgang iu's Freie. streckte seine üppig grOnen Blätter 
in die frische Luft hinaus und -dehnte ßich hier mit immer sicht
barer werdendem Wohlbefinden mit stannenswUrdiger Schnelligkeit 
aus. Jetzt sah mau erst die Kraft, welche in dem B"ume gesteckt 
hatte, dieser Zweig erst zeigte die ausserordentUche Lebens- und 
Entwickelungsthätigkeit der neuen Kunstgattung. Die jüngere Lie
dertafel verwarf das strenge Abscbliessungssystem und huldigte dem 
Satze: Leben und leben h,ssen. Das gegebene Beispiel schlug wie 
ein Blitz in die geselligen KunstverhäItnisse, selbst in Berlin ent
standen in verhältnis .. mässig kurzer Zeit ähnliche Vereinigungen, 
bald folgten die grösseren Provinzialstädte nach, und - nun, das 
Weitere ist ja sller Welt bekannt genug: die kleineren, kleinen 
und kleinsten uud selbst Dörfer bliebeu nicht zurück und griindeten 
ihre Liedertafel. Das war an und für sich eine gewiss gute Sache. 
Zwar hat eine Stimme auf Grund dieser Erscheinung von einem 
Männergesangvereinsfi~ber a]s von einer grassirenden epidemischen 
;Krankheit gesprochen; allein ein unbefangener Beobacbter kann 

. eich wohl kaum diesem herhen Ausspruche anschJie~sen, nur Kurz
r aicbtigkeit und Befangenheit können ihn veranlasst und den Ur
',heber verbindert haben, in dieser rapiden Entwicke)on~ viel mehr 
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welche {ast in allen norddeutschen Gesang'Yereiuen gewissermaslen 
als das canonische Recht, von welchem ausgegangen werden müsse, 
angelehen und den Uebnngen zu Grunde gelegt wurden. Das war 
der erste Feuereifer, die Pietät geeen den jungen Stammvater. 
Bernbard Klein verstand seine Zeit vollkommen, er konDte und 
wollte sich ihr nicht entziehen, und darauf gründet sicb sein gros
ser Erfolg. Diese Zeit stand unter dem fast uneingeschränkten Ein
flusse Ca r 1 M ar i a v. Web e r's. Von der Bühne berab batte 
Weber zündend in alle Kreise eingegriffen, der berückende Zauber 
seiner Klänge hatte alle Ohren und Herzen bestocben. sein "Frei-
8chütz" beherrschte ganz Deutschland vom Palast bis zur Hütte, 
von der Oper bis zur Drehorgel. Der Minnergesang, der bei aner 
Krsft das weiche GrundgeprKge nicht verleugnen kann, eignete sich 
ganz besondere., dergleichen Klaugetrecte in sich aufzunebmell, den 
Zauber si. flUch berauschender Klänge auf Obr, _d Herz wirken 
zu lu".n, und Berubard Klein verstand es, lich dieses Mittel gaus 
zu eigen zu machen. Er war aber ein Künstlpr von Gottes Gnadeo, 
ein KÜnstler, dessen Kunstsinn nur dem Höchsten zustr"bte, der 
mit a11er Kraft darauf hinarbeitete, auch den MännergesalJg auf die 
möglichste künstlerische Höhe zu erheben. Seine Schöpfungen ver
ratben sämmtJich diesen tiefen Ernst, diesen Adel der Gesinnun" 
namentlich die Rcht Hefte religiöser Gesänge. Die Polypbonie gab 
ihm dazu die Mittel an die Hand, und er behandelte dieselbe in 
dem eng begrenzten RIlume der Männerstimmen mit seltener Mei
sterschaft; aJIerdings standen ihm auch die zur Ausführung nöthigell 

'Kräfte zu Gebote, denn bei der musikalischen Bildungsstufe, aul 
welcher sich Tausende von Gesangvereinlern dermalen befindeD, 
möchte eben bei ibnen eine Klein'sche Motette zur Unmöglichkeit 
gehören. 

. ;.den in ungehenren Kreisen erweiterten Musiksinn und das drän

:-. c~nde Musikbedürfllis8 des Volkes zu erkennen . 

Nur wenige Männer ha.ben sich später dieser edlen, nach wab
rer Kunst strebenden Auffassung des Männergesanges angeschlossen, 
denken wir hier vor allen an C a r I L ö w e (geb. am 30. N ovelil
ber 1796 zu Löbejün bei Halle, lebt seit 1821 als Musikdirector in 
Stettin). Er hat sogar versucht, grössere Musikwerke, OratorllC, 
für Männerstimmen 2.U schrei'beD, um den MällDergesang ganz in 
das Gebiet der Kunst iiberzuziehen. Mit welchem Erfolge? - Die 
meisten Componisten nRch Bernhard Klein trugen kein solch Ideal 
in der Brust, begnügten sich mit dem bIossen ""ohlklange, wollten 
vor allen Din.:-ell nur Oessng und fragten nicbt darnach, ob dieser 
auf der Höhe der Kunst stebe oder nicbt, tragten nicht einmal, ob 
er überhaupt kunstgemäss sei. Sie beruhigten sich mit dem aller
dings ·ricbtigflD Urtbeil, dass zur Ausführung von Gesängen in 
Klein'scher Anschauungsweise eine nicht unbedeutende musikaHicbe 
~i1dung gehöre, eine Bildung, die unter a1l den sangeslustigen Yen
s~hf'n nur eine verschwindende Minderzahl haben kann. Sie tröste
ten sich mit dem Gedanken, dass e8 ja: Leute des Volkes seien, die 
da sängen, die taicbt nach kunstgemäs8em Gnsange, sondern nur 
Dach Gesang Oberhaupt verlangen, und zwar je einfacher desto bel
ler. So Manche brauchten such den Hinweis auf das einfache 
Volkslied nur als Deckm6ntel für ihre eigene Unfähigkeit, Belseres 
ale gewöhnlichen Bäukelgesang zu liefern. So ist es gekommeb, 

.". 

:'~, Ueberall machte sicb der Einfluss der jüngeren Liedertafel gel-
" 

tend. Namentlich waren es die Compositionen Bernhard K lei n'8, 
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dass in \Vahrlaeit der Männergeaang heut zu Frage nur nocla verein
zelt als wahrhafter Kunstgesang auftritt, dass el' in seiner Mehrheit 
Dur dem Klange alas solchem fröhnt, und es sind leider niedrig
dealtead. Gei8ter g.nug IR, welche .leier LUH immer Deae Nah
runi zuführen, welche aU8 der Hinneigun« des gemeinen MaoDett 
au ell.den Kneip.witz,en _ni Italben oder pnsen Zoltta Mare 
Münze zu schlagen suchen; sie können wenigstens immer siebel' 
sein, dass sie eine ganz erkleckliche Zahl von Abnehmern für ihre 
Sudeleien finden. 

Das hat abel' leider 10 manchen tüchtigen Musiker abgeschrecl~t; 
Maucher bat sieh vom Mäunergesange zurückgezogen, Mancher hat 
sich ihm als einer ganz unwürdigen Kunstgattung gar nicht zuge
wendet, Das ist nicht recht, in keiner Weise, denn da kann aus der 
~hung des Mänuergesaoges nie etwas werden; und doch ist er 
einmal da, doeh ist der Männergesang ein Bedürfniss, ein wesent
liches l\1omellt hn Leben des Volkes geworden, und ich sollte mei
nen - abusus non tol/lt usum! Desshalb frisch &n'lI Werk. 

Es wäre jedenfalls ein Unrecht, wollte ich zum Sehlusse nicht 
wenigstens noch mit einigen Worten der Erscheinung gedenken, 
welche unabhängig von der Zelter'schen Liedertafel, bald nach ihrer 
Stiftung, unabhängig und ohne Verbindung mit Norddeutschland 
überhaupt, in der Schweiz die Gründung von Männergesangvereineo 
veranlasste. Während aber Zelter und auch die jüngern Liede .... 
tafeln Doch sich vorzugsweise dem Kunstg~sange anschlossen, zur 
Ausführung ihrer Gesänge mebr oder weniger musikalisch gebildete 
Leute T&rlaul!ten, wendete sich Ha n 8 G e 0 r g N ä gel i in der 
'Schweiz dem Volke selbst zu, dessen Bedürfniss uod Verlangen iha 
&elbatständig auf die Entdeckung der Möglichkeit eines unbegleite
t'eD, mehrstimmigen .Mäonergesanges führte. Er hatte daher aucb 
lIur das Bediirfoils des Volkes vor Augen, nur daf'tir wirkte, schaffte, 

,arbeitete er'; wie u'nd unter welchen Umstinden? .- das dar6l1-
legen, muss ieh mir fUr ein ander Mal v(H'behalten. 

.... 0 ..... -

DaM "'I. ItIlftcl.-hell.lsclle l'tl •• slkfes' 10 
Ba.-Bllltndt 

am Sonntag deo 27. und Montag den 28. Se.pt. 1868. 

(S c 111 u s s.) 

Das ~w~ite Festconce-rt begaRD am Moutug den 28. 8t:plember 
Mittags 11

/. tI·hr I nachdem die Generalprobe fÜl· dasselbe bis 12 
Uhr Mittags g~dauert hatte, so dass deo Mitwirkenden kaum Z"it 
blieb, aic.h einigerma8sen zu stäl'kell und t'iir das Concert umzuklei
dea.. Dennoch sah die obe.ngtmanute Stunde wieder die ga~e 

, Bchaar dea' 8ä..agn QUd. MUlike.r versammelt und bt"reit, mit uner
,müdlichem Eifer das Fes-t seinem E.nd~ entgegen IIU führen. Wer 
ab-er. wi~der- si.ch gar spärlich eilJgeilillden hatte, dMS WIl.r das Publi
kum, welches uns fast noch weniger zahlreich erschien, als am ersten 
Tage. Und. QI war wieder Dicht etwa d .. s. biede .. e Landvolk allein, 

welche&. die lapdwirthacbaf.tJiohe AU8stellang dem Concerte \lGrZOr, 
W ... wir ibm. VOB seiQem StandpUDkte aus betrachtet, nicht einmal 
übel nehmen, könuen, s9ndero auch die ß.ewobuel' der so uahe lie
pden Städte battea. eiD ,!lur gar zu schwaches Contingent gestellt. 
So. aahen wir z.. B. uasere kunstsinnigen Mainzer und Maiuzerinllen, 

. welcbe doch ItOUtit in rauher Winterszeit mit. Extrabahuzügeu nach 
Darmatadt eilen, um bei einer Vorstellung der "Sicilianiacben V~s
PH," der ,.,Afrikanerin" odel· des ,tRomeo" von Goullod das Theater 
Z\1 füllen, nur. sporadilch auf den zahlreichen Bänken zerstreut 
sitzen und selbst die festgebendeu Dllr,mstädter schienen siclJ der 
1dJebrz&bl o'acb ihren besc}leidelltiu Antbeil .n den geb.otenen Kunst
,enüsseu in den (}eueralp[ob~1l gebolt zu habeu, obwob,1 a.uch diese 
niCht sonderlioh stark besuc.ht waren. Kur~um, das gauze Publikum 
1a.ä-tte recht wohl in deo Zuschauerräumen des lIoftheaterd ullterge
bra.cllt und die- trot~ d&r sichtbaren Sparsamkeit docb ait!hr erheb
liclJeQ Kosten f.ü1' Einrichtung und Decorirung des Z~ughatt8e8 hä~
ten somit ers.p.al·t w-erd.en können. DI18 ian~e ~'est brach ehen zu 
pl;itzlicb üher da. muaikliebende Publikum I.erein" UDd dieäem 
febke darU;lJ1 du f.,ch.te flnimust es fehlte der GlaubeIl darau, und 
- DOch einmal sei es ,eaa,t - die Eintrittspl'eise waren ent.chi.,

ÜD, zu. hoeh. gestellt. 
Da. zweite Coucert wurde mit der Siufonie Nr.7 in A·dur von 
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Beethoven eröffnet, welche, abgesehen von dem wohl eio wenig zu 
langsamen Tempo im ersten und zu Anfang des letzten Satzes, in 
recht anerkennenswerther Weise executirt wurde, so dass jedem der 
einzel_ Sitze atlrDliseller Beifall folgte. m .. r&llf lang Fr .. 
Peach..ka .. Leutner die Sopran-Arie "Auf starkem Fittich" mit 

YOrao&ehendem Beeitativ aus der "Schöpfung" von J. Ha 1 d 0 t 

welche ihr Gelegenheit bot, nicht Dur ihre schönen Stimmmittel, 
sondern auch ihre Kunstfertigkeit glänzen zu lassen, so, dass ihr 
die wohlverdiente Anerkennung in reichlichem Maasse zu Theil 
wUl'de, Zu den gehlligensteu Productionen des ganzen Festes ge
börte unstreitig die nUll folgende Motette: "Lob und Ehre und 
Weisheit" von J. S Ba c h. Die Soli wetteiferten mit dem pracht
vollen Doppelchor, um das wundervolle Werk 'in seiner ganzen er
greifenden 8eböuheit wiederzugeben. Die 'Virkuug war eine wabr· 
haft gl'ossartige und würde vielleicbt noch intensiver gewesen sein, 
wenn man es gewagt hilttt>, das 'Verk der Intention des Componi
sten gemäss 'ohne- Orchestel'begleitung auf~uführen, was bei den 
disponiblen trefBichen Gesangskräfteu sicherlich ausführbar gewe
seu wäre. 

Die zweite Abtheilung des Coocerts wurde ausgefüllt durch 
OuverHil'e uud Scenen aus ,,{4'rithjof," für Soli, Chor und Orchester 
componirt von C. A. Man goI d. Diese~ Werk leidet von vornher ... 
ein au dem Fehler, dads die Dichtung zu weit ausgesponnen iltt 
und darum das Ganze entschiedene Längen enthält, die um so 
mehr auffallen, als es der Componist an der hier so nahe liegenden 
und durchaus erforderlichen characteristischen Gegensätzigkeit in 
seiuer Musik hat feblen lassen. Jedenfalls war mit dem, was davon 
in den Rahmen dieses Concertes gedrängt wurde, den ohnedies über 
Gebühr angestrengten Mitwirkenden sowie den Zuhörenden zu viel 
zugemuthet. Das Werk enthii.lt ühJ'igeDs viele unbestreitbare Schön
heiten und M"ngold zeigt, dass er grosse TOllmassen wirksam zu 
behandeln weiss und mit den Künsten der Orchestrirung vollkom
men vertraut ist, aoch iiber ein respectables l-Iaass von Erfindun~s
gabe verfügt . 

Zu den hervorragenden Nummern zählen wir "usser der schön 
gearbeiteten Ouvertüre den äusserst lieblichen Frauenchor: "Seid 
gegrUsst in sonnigen Höhen," lngeborg's Recitativ und Arie Nr. 23 

und 24, Scenen mit Cho!" Nr. 25, Quiutett mit Chor Nr. 27, Früh
Hngschor Nr. 30, Ring's Tod Nr. 34, Duett zwischen Frithjof und 
Ingeborg Nr. 85b und dE'n sebr etfectvolltm Schlusscbor. Di~ Soli
sten, dieselben wie im erstell Concerte, führten ihre Partien mit 
Eifer und Verständniss durch und sowolll die Damen Pes ch k a
Leu t ne rund Hau sen nls auch Hr. Ruf f ernteten reichlichen 
Beifall für ihre trefHicben Leistungen. Selbst Hr. G re ger, ob
wobl durch Proben, Concerte und Oper auffällig ermüdet, hatte 
manche schöne und dankenswerthe Momente. Von dem was uns 
an MangoJd's 'V erle weniger zusagte, beben wir vorzugswt!ise her
vor, dass in Nr. 20, "Wikingerbalk" betittelt, für Chor und Soli, 
der in puuktirtem Rhythmus gehaltene l1ud an ur,,1 flir sich nicht 
sonderlich interessante Gesang mit Refrain sich off~nbar zu oft wie
derholt und dadurch zu Ulu:rquicklicher Länge 8u~gesponnen wird. 
}"erneres wilre dns Tdllklied mit Chor, Nr. 20, wie man UßS sagte, 
einer norddeutschen Volks\\'eise nachgebildet, besler weggeblieben, 
denn es bedurCte wirklich die anregende }'rische des darauffolgen
den ~'rühling8chor8t nm den tristen Eindruck jener gerad6zu laag
weiligen Numtner zu paralysiren, Soviel in KUrze über ein Werk, 

wdches seinem Urheber uu~wf:'ifelha.ft zur Ehre ~reicht., und wenn 
dieser sich zu den nöthigen Kürzangelt und Auslassungen verstehen 
will, Rn alJg~meinem Interesse noch bedeuhmd gewinnen wird. Ins 
gallz~ Musikrt"st hut. wenn es auch im J\ llgemeinen nicht ganz auf 
der Höhe sdner Vorgänger steht, d~llOO"Ch recbt schöne und erhe
bende l\Iomellt~ gehoten UIIU obgleich die mit Insceuirung an-d 

Durchfiihrung dt!sselhen Betrauten mit Recht mIlDeher Vorwurf tref
fen lDag, so d"rf doch an ihrem gut"l1 Willen nicht gezweif'elt wer
den und gerade die bier be;!lLllgenen Fehler können den kunstsin
nigen Veraustaltern folgender ~'.:~te zur Lebre dienen im tnteres.e 
des Illstituts der Mittel, hein. Mutikfeste selbst. Jedeuf"ns dürfte 
~ine Kritik des in R~de stellenden Festes I wie wir sie in der "Zu
kunft" gelesen haben, und w"lcbe mehr persönlicher Gebiis.igkeit, 
ald wirklichem KUllsteifer el1t8prun~en scheint und il1' einem wolll 
uiem~ls zu biIJigetuleln TOlle geschrieben ist t VOD unbefangenem 
}'esUheilnebmeru in keiner Weise gebilligt werder. kÖooflu. E. P. 
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Nachdem uns nUD auch die letzten Schwalben verJalSen und die 
trüben Herbsttage sicb eingefunden, rüsten sich Theater, Concerte 
~nd Bälle, um den heimgekehrten Städtern die langen Win'erabende 
durch Kunstgenüsse aller Art in geschlossenen, pra()'btvoll decorirteo 
Räumen verkürzen zu helfen und für die Reize der henrigen wun
derTollenZSommer .. Villegiatur zu entschädigen. 

Das hiesige Stadttheater, unter der Leitung seines tüchtigen 
Direetora Ern s t. hat seine Abonnement - Vorstellungen begonnen. 
Die uns bis jetzt vorgeführten Opel'n und Schauspiele haben das 
zablreich sich wieder eingefundene Publikum befriedigt, und lassen 
die Leistungen des engagirten Personals fij.r den bevorstehenden 
Winter manchen schönen Kunstgenuss erwarten. Der hiesige Ge
meillderath hat eudlicb nach langen Debatten dun Wegfall der hier 
;noch nach altfranzösischem Gesetze zu erh~benden Armen-Abgaben 
für öffentliche Lustburkeiten beschlossen und ist hierdurch den Büh
nen und Concert - Ges~llscharten eine wesentliche Erleichterung zu 
'Theil geworden. Dieser freisinnige Beschluss der Väter unserer 
Stadt ist allseitig freudig begrüsst worden, zumal es bei bewandten 
Umständen immerhin ein Räthsd geblieben ist, wie die Directionen 
,solcher Kuustiustitute bei deo zu zahlenden enormen Kosten und 
.all.:s Maass übersteigenden Gagen für Sängerinnen, Säuger und r~
Jlommirte Gäste, ob ne bedeutE:lide Subvention noch haben existiren 
,können. Hoffen wir, dass bei dem in gleichem Schritte sitJb ent
wickeluden Luxus unserer Zeit die Theater uud Concerte durch desto 
grössere Betbeiligullg eines genusssüchtigen Publikums dennoch ihre 
Rechnung fiuden werden Der Tenorist Herr Theodor W a c b tel 
gastirt gegenwärtig hipr mit grossem Erfolg. 

Im Thalia-Theater. uuter Leitunr des Directors Julius W i t t, 
:reihen sich Lustspiele, Operetten, Schwä.nke und Burlesken in bun
ter Rdhe an eiuandc:r; das lachlustige Publikum erfreut sicb an den 
komhschen Humoresken und zollt dem darstellenden Persona.le rei
-ehen BeifKJI. 

Herr Capellmeister J-t'erd. H i I I e r, welcher gleich nach dem 
Bomrer Universitäts-Jubiläum. wo ihm der Ehrentitel eines Dr. Phi
.J.osopbiae zu Theil geworden, ernstlich erkrankt war, hat sich wieder 
erholt und ist., vollst1Lndig wieder genesen, aus einur stärkendtsn t;ee
bad-Cur zurückgekehrt. Derselbe kündigt dUl'(~b die hiesige 00.0-

-eert-Gesellschaft für den kommenden Winter wiederum 10 Abonn.
meot - Concert~ 8011, welche unter 80 bewährter Leitung bei den 
hiesigen vorzüglichen Kräften eiDes tüchtigen Orchesters und treil'
lichen Chores und den vorhandenen Mittt,l.. zur Vorführung nam
.1Ia!ter Künstler und Solisten auch in tliesem Winter ihre alte Ao· 

.aiebungsltraft "usöben werden. 
Der "Cölne-f Männer • Gesangvlrei-n," unter der b.,withrten J ... ei

lung des königl~ Mosikdirectors Herrft Franz Web e f, hat in Ver
bindung (l.it dem Orchester der "Philharmonischen Gesellschaft" 
,-ebenfalls wiedier drei musikalische Abendunterhaltungen im Ger-
trudenhote anangrrt, d",.en gesellig' heiterer TOD neben einem ge
diegenen Concert-Programme im vorigen Jahre so g~osse Theilnabme 
-.emnden und weJche auch zuversichtlich in diesem Winter wieder
. em eine Fülle d.e&l ~hQneu bieten werden, so da.. eine .ahlreicbe 

Betlleiliru·ug de'8 P~blikum8 zu erwarten steht. 
10 dem ersten COllcerte wird Herr Concertmeister Otto VQn 

K 0 e n i g si ö w das YiolincollCett VOtl Spohr und einige Salonstücke 

.. um Vor'rac brin,~n. 
Die 1'00 dem .Cölnel! Mäuner - Gesangverein" und der ".Phil

b:armoniscb&R Getellsch.aft" remeiosam arr~ngirteD. ~'amilien· Feste 
.. ind in kurzer Zeit sehr beli.ebt aewol'dttn und finden hei einem 
groueß, Tbeile eies Pu.bJikurDS freudige 'ftteilnahme, weil dieselben, 
Behen. dem Ernste der clalsiachen Kuu8tproduction, auch dem gesel
ligen Vergnügen durch veranstaltete gemeinschaftliche Souper's, den 
berrsohenden laritern Humor, eingelegte Liedervorträge und kOlllliscbe 
icenen ReCJ_nf.W.g tragen u.od c161l Zuhörern mallQhell schönen Ge

-IUUS bereicera. 
Ausser diesen bereits angeküodlrten Kun8tgenOasen werden auch 

eoch iie. ~traliae.a·komiachaa Darstellungen der Gesellschaft .Fi
de1l0,· sowie eine Reihe \POil KÜlMtlft .. Conewten, öl'entUche Vor-
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lesungen, zu wohlthätigen Zwecken veranstaltete ~'I:'~i.,\'jtiA.tC;l), '.liallt', 

Carnevals· Comite's, sowie sODstige Belustigungen aller Art dafür 
Sorge tragen, dem Publikum die langen Wiuterabende auf da. AG· 
genehmste auafülJen zu helfen. 

Auf die einzelnen hervorragenden Erscheinungen im Gebiete 
der Kunst werde ich mir erlauben s. Z. zurü"kzukommeo und werde 
ich nicht verfehlen, die Leistungen der betreffenden Künstler UD. 

Kunstiustitute einer nähern Besprechuug zu unterziehön. 

-000_ 

A. 11 S lU ii •• e '1 .. n. 
S. Oetober U68. 

Es ist bezeichnend, dass iu der jetzigen Zeit jede bedeutendere 
Novität in der Musikliteratur die }I'reunde der Musik in zwei Lager 
sondert, von denen das eine das neue Stück bis in den Himmel 
erhebt, das andere es mit Koth bewirft. Aehnlich ging es auch 
jüngst wieder mit dem "Ersten Glückstag" von Au b er. Es wur
den Stimmen laut, welche die Oper als den Preis aller französi
schen Musik erklärten und sie als das Ideal einer JE:omiscben Oper 
hinstellten, während die Gegner von der Nüchternheit der Erfin
dung, von der Kraftlosigkeit der Gestaltung, von der Inbaltslosig
keit der ganzen Op~r declamirten. Wie in der Regel das der ~'all 
ist, findet der unbefangene Mu~ikfreund, dass auch hier die goldene 
Mittelstrasse der rechte Weg sei. Die Novität besitzt keineswegs 
die Frische und den Melodienreichthum wie "Teufel's Antheil," sie 
ist arm an phantastisch bich erhebenden, noblen Melodien, ja es 
finden sich Stellen, die entschieden an 0 f fell ba c h und seine 
Demimondemusik gemahnen; der Humor in dieser komischen Oper 
gewinnt keinen recbten AusdrucIt.1 kommt nicht zur Erscheinung 
und wo einmal ein lustiger Ton angeschlagen werden will. hören 
wir keine Verwandscbaft mit dem "Schwarzen Domino." sondern 
eher mit dei' "Herzogin von Gerolstein." In dieser Beziehung haben 
wir vorzüglich das Lied Belenen's im 2. Acte - "Susanne, las. 
ein Wörtchen dir sagen" - im Auge. Aber Auber bleibt flicht 
in diesen Schichten musikalischer Gemeinheit haften, denn schon 
ba'ingt uns der nächste Augenblick eine Harmonisirung, eine Modu
lotion, welche uns des Componisten hohe musikalische Begabung 
beweist, welche nns von der Genialität des Leichtednos erzahlt, 
nachdem sie UDS kurz vorher von dem Leichtsion des Genies eine 
Probe gegeben hat. Von einem eigentlichen dram4tischen Leben 
ist keine Spur: die vorgeführten Nummern entbehren zuweilen so
gar eines eigentlichen Cbaracters, und mit Verwunderung hörten 
wir, dass Auber, der in "Gott und Bajadere" den Localton doch 
in so vorzüglicher Weise zu treffen verstand. im "Ersten Gliickstag<iC 
fast gänzlich darauf verzichtet hat, das Publikum an das Land zu 
mahnen, in welchem die Handlung vorgeht. Nur die Dijslma singt 
im 2. Act eine Romanze: "Horch! durch die Scbatten tönt .or
lockender 8chall," welcbe durch ibr eigellthümliches Colorit intet
eSBaut und durch die Scbönheit ihrer Melodie entzückt. Im Uebri
geu jedoch Jässt sich über diese Seite der Musik Dicht rie'l Rühm
liches sagen. 

Der Componist aber, dar studiren will, wie der Effect zuwege 
gebr acht wird, kann vom "Erstell Glflckstag" viel lernen; wir 
möcLten uns jedoch gleich von vornherein verwahren, als laden 
wir hierzu ein. Denn die hier vorgeführten Etrecte beruhen in 
cfer Regel Dicht auf künstlerischen Principien sondern blos auf der 
langjährigen ErfahruDJr, we~che dem CODtponisten des Glückstaga 
die Art und Weise gelehrt hat, wie man das Publikum zum Appfaus 
herauakitzelt. Da finden lieb grosse, langweilige. inhaltslose ~"ior· 

mell,. die nicht erwärmeo, nicht gefallen können. Aber um deo 
Sängern doch einen Beifall zu schaffen. hängt Auber der Melodie 
lange Coda's ao, welche \Vie Stimmraketen steigen und (allen, sprü
ben uod glänzen und 8chliesslicb d'as Publikum ,lInz darauf ver

resBen lassen, dass es vorher gelangweilt wordell. Stürmiscber 
Applaus erhebt sich und der Componist verzeichnet wieder eine. 
Triumph mehr. Eigellthiimlicber Weise finden wir aber wieder' ~ 

es illt das im 8. Acte - eine Nummer (18.-Stallzeo), welcbe ung" 
mein stimmung8voll ist und sich den besten Nummern der Oper 
arareiht und dadurch auff"ällt, dass sie keinen Abschluss Godet. 800it 
ZQ Tiel Scbluss - hier gar keiner: i", medio v;rlfU. 



• 
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Die gröIste GenlaUtlt entwickelt der Componiat in der mUli

kaliseben Illultration Iyrilcber SituatioueD. Die Nocturne im S. 
Act ist eine wabre Perle franzCSliscber Musik und bier gibt Anber 
mit '9oller Hand Probe lt5iuer grossartigen, ausdauernden und nach
II.IUgen Begabung. Helene (8opran) und Dijelma (Alt), zwei Mild· 
.,hen verliebt in den Colonel Gaston, der in einigen Stunden er
Icbossen werden soll, weinen d.rtiber, dass der junge Tag bald 
heraufkommtto werde, welcher den Geliebteo dem Tode OberUefert 
und flehen die Nacbt an, sie möcbte ihnen den Gefallen erweisen, 
diesen selben jungen Tag in ihren Armen zurückzubalten. Gedämpft 
b.,leitet 'Vom Streichquartett klingen die beiden Stimmen in so 
reizender Führung, in so wunderbar scböner Klangfarbe, duss wir 
echon dieler Stimmen wegen der Oper ein langes Le beo im Reper
~oire der deutscben Bübnen wünschen. Es ist ungemein interessant, 
wie Auber die zweite Stimme geben lässt, wie er die Terz ver
meidet und immer wieder Mittel uud Ausweg nudet, ihr auszuwbi
ehen; die beiden Stimmen treten ganz in dem Character und das 
Verhältnis! zu einauder, wie das VioloDcell Bur Violine. Und Debeu 
dieler nur für das aufmerksamere Ohr zugänglicben Thatsache tritt 
die tiefpoetiscbe, bezauberndschöne Stimmung so wirkungsvoll her
vor, dass der Atbem des Zuhörers leiser weht, aus Furcbt, dieselbe 
zu stören. Zweimal wnrde bis jetzt die Oper bei UDS aufgefflbrt 
und jedesmal musste diese Nummer da eapo gesungen werden. 

(Schluss folgt.) ...... 
lW a e 1I •• I C 11 tell. 

(la ••• l. Zum Geburtstag der Königin wurde im k. Hoftheater 
die hier seit einer Reihe von Jahren Dicht mehr ge lJörte Oper "Die 
Entführung aus dem Serail" von M 0 zar t gegebeu und fand eine 
80 freudige, enthusiastische Aufnabme, dass dieselbe wobl nicht 
leicht mehr vom Repertoire verschwinden diirfte. An dem acböDeD 
Erfolge bat die AufFührung selbst, welche eine wirklich vortreftlicbe 
war, gewisl nicbt den geringsten Aotheil gehabt, denn die BesetzuCig 
war eiDe iD allen Tb~i1ell vortretBiche. Hr. Müll e r (Belmonte), 
Hr. Lindem.un (Osmin), Hr. Formes (PedriJlo) und Fräul~in 

W i n k Je r (Blonde) rtihrten ihre betreffenden Partien in einer Weise 
durch, welche das Auditorium zu vielfälltipm und lebhaftem Bei(~l 
hiDriss und auch vor einer strengeren Kritik mit allen Ehren be
stehen konnte. Die glänzendste Leistung unter allen war aber die der 
Fr. Sol ta n s, welcher die Partie der Constanze in Bezug auf Stimme, 
Gefüblsinnigkeit und technische Gewandtheit gans besonders zusagt 
und den beBten BoUen dieler ausgezeichneten Künstlerin sich To11-
.kommen ebenbürtig anreiht. Die Oper war Oberhaupt vortreftliph 
:einstudirt und giDg wie am Schnürcben. Zum Schluss dieser kur
zen Non. nocb die Nacbricbt, dass Hr. HofcapeJ1meister Re i I 8 

,,"OD seinem Uufalle bereits 80 weit hergestellt ist, dass er am 6. 
d. M. die Direction der Oper wieder selbst übernehmen konnte. 
~an gab die "Jüdin," und als Hr. Reiss an dem mit Blumen und 
KrlDzeo gescbmückten Dirigentenpulte erschien, wurde er von dem 
äuss"st zahlreichen Publikum mit lautem Jubel begrüsst. Da Hr. 
BeiSl den recbten Arm noch in der Binde trägt, so muss er mit 
der linken HaDd dirigiren, was indessen seiner gewohnten Energie 
und Si~berbeit keinen Abbruch tbut. Die Oper ging sehr präcis 
'Yon statten. Die Träger der Hauptrollen, die Damen Frau L iss' 
(Rech.) und Frl. Meisaner (Eudopia) sowie die HH. Zottmayr 
(Eleazar), Müll e r (Leopold) und L i n dem a n n (Cardioal) entledig-

: ten sicb ihrer Aufgaben in befriedig~odster Weise und Chor und 
Orchelter lieferten ein vortrefflicbes Eosemble. 

l OOlD. Die diesjä.hrigen Abonnementsconcerte im GfirzeDichsaale 
. werden unter der Leitung des städtischen CapeIJmeisters Fe r d. 
ß i 1 ] e r am 20. Oetober beginnen. 

I 

. Lelplig. Das e r s te diesjährige G e waD d bau s c 0 n cer t 
J»raebte: Ouvertüre zu "An",creon" von C her u bin i; Violinconcert 
'Von M a x B r u c hund Concertstlick für die Violine, Op. 20 TOD 

CamH)e S a i u t - S a e n s, vorgetragen von Herrn ConceJtmeister 
,D a v i d. Recitativ und Arie: "Die stille Nacht entweicht" aus 
I.der Oper "Faust" von S po b rund Recitativ und Arie: "Er geht, 
er hört nicht mthr" aus der Oper "Sylvana" von C. M. v. Web er, 
lesungen von Frau Pe 8 c hk a - Leu t n e r und endlich die Sinfonie 
jn A·dur von ·B e e tb 0 T e n. 
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M'Dcbel. Dr. Ludwig Noh) wird im Ansch)uss an sein. 

letzten Vorlesungen am li. Octbr. im cbemischen Hörsasle einen 
C,.clus von 6 Vorlellungen über R i eh a r d Wa g n e r eröffnen. -
Capellmeister Gun g I, der wäbrend des Sommers mit seiner Capella. 
in Genf grossen und verdienten Beifall errang, ist nun hieber zu
rückrekehrt und bat seine beliebten Concerte bereits wieder be
gonnen. Am 18. Oct. werden die "Meistersinger" wieder gegeben .. 

Oo'arg. Am 27. Sept. ,wurde im hiesigen Hoftheater die Oper 
.Mignon" 'Von A. T h 0 m a s, deren Text nach Götbe·s "Wilhelm 
Meister" berzlich schwach bearbeitet ist, zum zweiten Mal in Deutscb
land überhaupt aufreführt; die erste Auffübrung fand bekanntlich 
in W ei m ar und die aJlererste aU8sel'balb Frankreichs in Pr ag 
statt. Die sehr ansprechende Musik errang der Oper trotz der 
Mängel des Textes einen glinzenden Erfolg. 

BerUD. Man geht hier nlit der Absicht um, ein neues Opern
haus zu bauen. Hr. v. H ü Is e ß, der die Einriebtungen des neueD 
Operntbeaters in W j e D gesehen, soU es namentlicb sein, der auf 
die Verwirklichung dieser Absicht dringt. 

WleD. Hofoperndirector H. Es se r ist wegen Ueberbäufuog mit 
Geschäften in seiner Stellung am Hofoperotbeatttr aus der DirectioD 
der .,Gesellscbaft der Musikfreunde" ausgetreten und an seiDe Stelle 
Dr. Heinrich von KreissIe, der Biograph Schubert's, in den Vor
stand gewKhlt worden. 

Paris. Am Sonntag dtsn 28. October nndet im CirfJue Napo
l'on das erste populäre Concert für classiscbe Musik unter der Lei
tuug des Unternebmers HrlJ. Pas deI 0 u p mit folgendem Programm 
statt: Ouvertüre zu .,Ruy Blas" von Me n d e J s so b n; Sinfonie io 
A-dur 'Von B e e t h 0 v e n; Andante und Menuett von H a y d D ; 
Bruchstücke aos "Die Meistersinger von Nüruberg" 'Von R. Wa g
ne r, (Eotreact zum 8. Act, Walzer, Marsch und Einzug der Mei
stersinger.) 

*** Das V. Meckleuburgische Musikfest fand 'Vom 20. bis 22. 
September in Schwerin statt unter Mitwirkung der Damen Prao 
H arriers·Wippern aUB BerliD, }'rau Joacbim aus Hannover. 
der HB. S chi I d (Tenor) aus Dresden, HilI AUS Scbwerjn und 
Kr a U 8 e aus Berlin, sowie deI Hrn. J ° ach i m fOr Violinsolo. 
Der Chor bestand aus 247 Stimmen, das Orchester aUI 77 Instru
mentalisten, Dil'igent war Hr. HofcBpeJlmeister A. H c h m j t t ia 
Schwerin. Man gab am ersten Tage: "Idrael in Egypten" 'VOD 
H ä n deI; am zweiten Tage: Ouvertüre und Scene aus "Iplligenie 
in AuJis" von G I u c k; Sinfonie in A-dur VOll B e e t b 0 v e n; 
Kyrie, Sanctus, Benedictus und Gloria au~ der Missa solenni. 
Ton Beetbo'Ven. Am dritten Tage spielte Joacbim das Violiu
concert von B e e tb 0 v eil und "Sarabande" von S e b. B a c b ; 
Frau J oacbim sang eiDe Cantate 'Von.M are e 11 0 uad "An die Leier" 
von Sc bub e r t; Frau Harriers-Wippern die Brief-Arie ans "Doß 
Juao" und ein Lied "Der Vogel im Walde" von Tau b e r t; Hr. 
Sc h il d trug eine Arie aus "Paulus," "Deio Angesicbt" von S eb u
mann und "Die böse Farbe" von Sc bub er t vor und Hr. HilI 
sang eine Arie aus "Lazarus" von Sc bub er t und "Gut' Nacbt. 
fahr' wobI" von K ü c k e D 

*** I!~rl. BaI b 0, erste SoJotänzerin in Wie sb ade D, hat io 
Man n bei m 'als Belene im "Robert der Teufel" ausserordentJicheo 
Beifall erhalten. 

**. Im letzten Loh-Concert in So nd e r 8 bau sen kamen Schu· 
mano's )lanfred-Ouvertüre, Einleitung zu "Loreley" von M. Bruch,. 
A-molJ-Sinfonie von Mendelssoho, Ouvertiire zu "Otto der Schütz" 
von Rudortf, Concertstück für 4 Hörner von Scbumann und Ouver-
türe zur "Zauberflöte" zur Auffiibrung. ' 

..... Den ältesteu Organisten hat wohl jc1tzt die Allerheiligen
Kirche in Hertford. ~s ist dies Mr. Charle. Bridgeman, der
neulich seinen 90. Geburtstag leierte, aber trotzdem Doch mit Rüstig
keit und Eifer seines Amtes wartet. 

* •• GUnk.'a .,Rus.lan und LudmjlJa" ist kürzlich in Moskau 
in sehr glänzender Ausstattung und mit eben so glänzendem Erfolge-
wieder aufgerübrt worden. . 

*** Der Orchttlterverein in Fra n k f u r t a. M. hat den abge
tretenen Dirigenten, Concertmeister Max W 0·1 ff, zum Ehrenmitglied 
ernannt uDd an seine SteUe den Tonkünstler Carl d'E 8 t e r zUID 

~ . 
Dirigenten gewählt. j .. 1 

; ; 

, 
YerantID. Red. Ed. ·Föckerer. ·Druch ". earl Wal/au, Mai,,~ 
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IIIALT: Franz Xavier Schnyder von Wartensee. - Corresp.: MÜuchen. Stuttgart. Paris. - Nachrichten. 

Franz Xavler Schnyder von Wartensee.*) 
(N e krol 0 g.) 

Am 27. August, Morgens 7 1
/. Uhr, riss der Tod diese Säule 

um. Ja, eine Säule war Schnyder von W"rtensee, die ein 
halbes Jabrhundert hindurch den Stürmen des Lebens getrotzt, dem 
Anpralle falscher und verderbtdr KUllst kräftig Widerstand geleistet 
hat. Uud gerade als grossen Theoretiker und Tielseitigeo Compo
nisten wollen wir ihn in diesen Blättern, die SChOll manche Kunst
notiz von ihm gebracht, zu zeichnen versuchen, indem wir die ver
ehrten Leser, welche eine eing",beodere Characteristik seines reichen 
Lebens kenneo zu leroen wünscben, auf den ausgezeichneten Ne
krolog, deo die ,.DidaskaJia" iu Nr. 246 u. ff. von diesem bedeu
lenden Mauoe gebracht hat, verweisen. Einige Lineamente \verdeo 
jedoch auch hier aOl Platze sein. 

Fra 0 z X a v i er J 0 8 e p--h Pet e r Sc h ny der, VOD einem 
alten Luzerniscben Patriciergeschlechte aus Sursee abstammend, das 
von dem am Sempacher-See gelegenen Schloss das Prädicat "Ton 
Wartensee" anzunehmell berecbtigt war, wurde in Luzern alu 18teu 
April 1786 geboren. J Il seinem neunten Jahre lernte er nach dem 
Willen seints Vaters, der "ttwas Musik treiben zu könllen" zur 
guten Erziehung rechnete, Violiue spielen; erst später erlaubte ihm 
der Vater, dea' du! Pianoforte ein "Weiberinstrument" naunte und 
eines l\JBunes uuwürdig erklärte, Clavier spielen zu lernen, Im 
Coutrabat;s, Violoncello und in der Clariuette war Schnydl"r sein 
eigener Lehrer; auch componirte er sch\)n frühzeitig ohue alle än· 
leitung und bekuudete dadurch seiu entschiedenes 'rahmt für Musik. 
Jm Jahre 1810 kam er zu Vater N ä gel i nach Zürich und ein 
Jahr später nach Wieu, wo er mit B e e t h 0 v e n, H u m m e 1, 
Kr e u tz e r uud andereu Coriphäen damaliger Zeit zusammentraf. 
In Baden b~i Wien, wohin er sich im Jahre 1812 begab, um dort 
ungestört arbejten zu köunen und zugl~ich die herrliche Natur zu 
geniessen, wurde er durch den furchtbaren Brand, der das gaoze 
Städtchen und auch 8t'ine Wohnuug in Schutt legte, bestimmt, in 
die Schweiz zurückzukehren, wo er sich dann am 1. August 1814 
mit Fräulein von Hartensteiu verheirathete. Das glückliche Paar 
lebte nun, lich selbst überlassen, auf dem alten Schlosse Warten
see, aber durch widrige Umstände gezwuugen, musste ~r diese Be" 
eitzung verlassen. Er trat im Jah,fe 1816 als Lehrer bei Pes t a· 
10 z z i ein; der Streit des lef&teren mit Nie der er, au dessen 
lIädcheniDstitute Schnyder auch als Lehrer beschäftigt war, bestimmte 
aoch ibnr, wie die übrigen belSSer gesinnten Lehrer, das Iustitut in 
Iferten zu verlassen. Er wandte sh,h im Herbste 1817 nach Frank
furt a. M., wo ihm erst ein rechtes KUDstleben im freundschaft
lichen Umgange mit S p 0 b r, G u b r, Sc hel bl e, M e ud e 18 8 0 h n 
und andern hervorragenden Tonkünstlern erwuchs. VOll dieser Zeit 
an datiren seine meieten und grö8seren Compositionln. die wir spä

ter zusammenstellen werdeu. 

.) AUIIUg aUI der "Euterpe!' I 

Den grössten Tbeil deR Tages widmete Scbnyder übrigens dem 
Unterrichte im Gl'sang, Clavierspiel und in der Theorie. Da er 
stets haushälterisch mit der Zeit war, so blieb ihm ausserdem noch 
Musee zu mancherlei wissenschaftlichen Beschäftigungen, zu Spazier
gängen, rlir gesellige Unterhaltung, Theater- und Coucertbesucb. 
Im Jahre 1827 starb seine liebe Frau, und es scheint, dass iho die 
dadurch entstandene Einsamkeit veranlasst bat, Ausflüge in's Rhein
gau, nach der Scll\vtliz, so,vi~ selbst grössere Reisen, wie nach Prag, 
Holland, ltaHen und Englaod zu unternehmen, die ihn stets mit be
rühmten Gelehrten und Künstlern iu Beriihrung brachten. In diesem 
Jahre griindete Schoyder auch unter Mitwirkung tüchtiger Künstler 
eine "Gesang-Bildungs-Anstalt" und im Jahre 1831 mit F ri e d r i ch 
Fr ö bel eine Erziehungs-Anstalt auf seinem Schlösschen Warten
see. Schnyder kehrte wieder naeh Frankfurt zurück und lebte. wie 
schon angedeutet, der Kunst und Wissenschaft. Da er besonders 
den Gesangvereinen eiue grosse Aufmerksamkeit schenkte, so konnte 
es nicht fehleu, dass Schnyder bald zu diesem, bald zu jenem Säuger
feste eingeladen wurde, wo er dann entweder als Präsident, wie bei 
dem grossen Sängerfeste in Frankfurt im Jahre 1838, oder als Preis
richter, wie bei den Sängerfesten iu der Sch,veiz, fungiren musste. 
Im Jahre 1844: nahm Schnyder wieder seinen längeren Aufenth"lt 
in seinem schön gelegeneu Neuwarteusee in der Nähe Luzeros, und 
verbeirathete sich im Jahre 1847 mit Fräulein J 0 se phi ne J ah 0 

aus St. G"Uen, einer ausgt:zeichneten PiauiZitin, die er in Zürich kennen 
gelernt hatte. Das Jahr 1849 führt" Ibn wiederholt nach ~'rankfurt 
zuriick, wo er von da an bis zu seinem Tode lebte; die z w e i 
let z te n Lebensjahre war er durch Altersschwäche an das Bett 
gefesselt. SeiDe Gattin pfhgte ihn in diesem llülflosen Zustande 
mit ausdauernder Hingebung. Aber selbst jetzt noch nahm der 
rÜhrige Greis lebhaft Antheil an aUem, was Kunst, Wissenschaft 
und Politik betraf. An das Bett liess sich der hinfälUate Altmeister 
die Purtituren der Classiker bringen; und so genoss er, während 
ein bedtutendes Werk im Theater oder in einem hiesigen Vereine 
zur AufitihruDg kam, beim Durchlesen im Geiste das, was unsere 
Ohren entzückte. Immer mehr kehrten sich seine iusseren ~inne 
von der Aussenwelt ab; immer mehr trat die Sehnsucht nach dem 
ewigen Leben in sein He"z. Schreiber dieses Nekrologes besuchte 
seintm alten Meister und J4'reund fast jeden ~itt""och Nachmittag, 
und als ich (der geehrte Leser gestatte mir, nur iu der Einzahl zn 
schreiben) Anfang Juli vor dem Antritte einer Erholungsreise in die 
Schweiz, ihm noch einen Besuch abstattete, drückt" er mir zum 
letzteo Male recht herzlich die Hand und gab ~ir noch freundliche 
Gl'fldse mit. Zurückgekt-hrt von der Reise, war einer meiner ersteon 
Ausginge zu meinem ehrwürdigen Lehrer; ich fand ihn sehr ver
ändert und sanft schlafend; - er \Var für mich schon gestorben; 
denn keiu liebevolles "·ort, kein freundlicher Blick wie sonst, wurde 
mir mehr zu TheiJ. Sein Geist schien sich in allerletzter Zeit 
einzig allein mit dem Ewigen zu beschäftigen. "Kommt denn bald 
die Ewigkeit? - Wie schön wird es im Himmel sein!" - das 
waren seine letzteu ""orte. Und der Herr erhC:irte lein Gebet und 
stillte seine Sehn8ucht. Zahlreiche Leidtragende, DeputationeD der 
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Vereine, Freunde uad V.rehr.r ,eleiteten .eioe Leiche IU Grabe, 
wo lein Wirken in beceilterteD Reden anerkannt wurde. 

So ruht IIUD die irdische Billle deI Meilter. im Grabe, seine 
Seele in Gott; sein Geist aber lebt fort ia leinen Touschö pfunge n 
und in seinen 8 eh « I e r o. Und nach dieseu beiden Seiten wollen 
wir uun seine Tbltlgkeit etwas niber beleuchteo. 

Seine C 0 m pos i t ion e 0 zählen zwar nicht oacb Hunderten; 
aber dafür siod sie meist originell, immer klar, melodisch und dabei 
'Von selteDer Correctheit. "Als Musiker", schreibt von ihm daa 
"Univerdal·Lexikon der Tonkunst von Dr. F. S. Oaasner", möchten 
wir ihn unbedingt in die Reibe UDserer ersten Contrapuuctisten stellen, 
der aber nicht einseitig an der todten Formel klebt, sondern auch 
hier in reinster Begeisterung rur alles Erhabene und SchÖlle sich 
hoch emporschwingt über jeden Materialismus, und den Ton, auch 
in seinen wunderbarsten Combinationen, nie entrückt seiner eigent
Iicben Natur als stumm - beredte Sprache der Seele. 10 diesem 
Sinne sind alle seine Compositionen abgefasst; frisch gesungen die 
Liedt'!r aus tiefem Gemüth. und der Chor der Instrumente innig 
belebt 'Von eiuem klaren Geiste, der, schlicht und einfach, wie 
~chnyder selbst, aber aucl. stets rege und neu, immer tief innig zum 
Berzen redet, wo nur der Sinn für die Kuust sich über alltäglichen 
Flitter l.inaus zu ihm zu erheben vermag." 

U IJd so ist es Buch; vom einfachsten t volksthOmlichen Liede 
an bis zum grossen polyphonen Chore ist sein Schaffen das des 
ächten, tiefdenkt'Qden Küusters. Leider ist ein vollständiges Ver
• eichnhs seiner Cornpositioneo nicht vorbanden, und wir können 
bier nur die hervorragendsten erwähnen, die auch seine treue Gattin 

\ verzeicbuet und chronologisch geordnet hat. Im Jahte 1820 er-
8cbieneo Compositionen zu Ublaod's Liedern, 1822 die C-dur-Sonate, 
und in demselben Jahre wurde seine A-dur-Sillfonie im Museum zu 
}'rankful t a. M. mit grossem BeiCalIe nurgefiihrt; 1825 vollendete 
Scbnyder die Oper "Estel1k", eine Sonate für Clavier und Violine 
und eiD Rondo brillant; 1827 erschienen die wundervollen Com
positiooen zu Novalis geistlichen Liedern, zum Besten der Griechen. 
E. H e h t s ch el sagt in der "Euterpe" , 17. Jahrgang, S. 6 in dem 
Artikel: "Alphabete über Ges8ngleben und Gesanglehre" unter X -
Xavier Schnyder v. W.: "Wer kennt nicbt seine schönen Compositio
nen geistlicher Lieder von Novalis für eine Singstimme mit Piano
fOl,te! Möchten sie in jeder Plarrer- und Lehrerfamil ie gesungen 
werden! - In demselben Jahre wurde auch seine Siufonie in C-moll 
im )fuseum zu Frankfurt a. M. anfgefiihrt und wurde die Märchen
Oper "FQrtunat~ fertig. 1829 enstand die "zarteste und reinste 
Perle seiner Göthe'schen Musikdichtungen", Wand e re r sN ach t He d. 
Im Jahre 1838 eomponirte Scbnyder für das Sängerfest in Frank
furt a. M. das Oratorium .Zeit uDd Ewigkeit". Die Frankfurter 
Jahrbücher, 12. Bd Nr. 7, fällen über diese Tonschöpfung folgendes 
Urtbeil: "Gerade so wie dieser Mann ist seine Composition Gross, 
markig, gemttthlich, freundlich, offen und Jedem zugänlich. Eine 
Ueberraschung folgt der andern, Schlag nuf Schlag Hisst er dem 
Herzen zur Ader, das Blut der Preude strömt Hutbend hervor, und 
Dur in den 80lis hl\t man Pllusen, um ihm einen Verband anzuJegen. 
Kaum aber ertönen die Chöre wi~der, so springt auch dieser wieder 
ab, und Herzenslust schwimmt in einem Meere von Entzücttungen. 
Wie Blitze durch den Douner schlägt die Instrumentation durch di~ 

Chöre und wetterleuchtet beständig. Hier bedarf es keiner Vor
bereitung. Ohr, Auge, Herz, Kopf, Hände und Beine, KlIes ist in 
Bewegung, und die Chöre lassen sicb mit den Händen' greifen." -
EiDe seiner letzteren bedeuteJ'en Compositionen i8t die Operet.te 
"Heimweh und Heimkebr." Ausser diesen erwähuten Werken ar
scbienen noch manche Edelsteine in Sammlungen, Almanachen und 
Zeitschrifteu, viele sind noch ungedruckt, aber wohl werth, durch 
clen Druck ,?erbreitet zu werden. (Schluss folgt.) 

C OB BE8POKDENZEII. 

A. 1111 19I Ü 11 e 'I ~ 11. 

(Schluss.) 

Einen weiteren in der Wa.gst,hale der Kritik schwer wiegen
clen Vorzug bildet die Novität in ihrer InstrumentiruDg uud in dem 
Beiebtbum interessanter musikaliacher Combinationen. Bier läslt 
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der Franlole wieder ia yollen Strablen .eia Licht gllnzen und da 
gibt e8 wobl nur ranz wenige Stellen I welche eioen Tadel recht. 
fertigten. Im Gegeotheile findet sich eine grosse Menge ioteressan
ter Harmonisirullgen und die Instrumentation iat durchgehends ele
gant und graziös. Und darin unterscbeidet sieh Auber immer wieder 
anrs Entschiedenste von Oft'enbacb, wenn er mit ihm auch hie und 
da Band ia Hand eine Strecke Weges zu wandeln liebt. 

Die Oper bat drei Acte; der erste ist jedenfMUs der schwächste, 
der inhaltsloseste und fiele bier der Vorhang für immer - die No
vität würde obne Sang und Klang begraben. Die Chöre, die wir 
treifen, sind unbedeutend, eine Menge musikalischer Gemeinplätze 
tritt UllS in den eingestreuten Melodien entgegen und nur die vor
erwähnteo, übt"rall allfta&uchenden Vorzüge bleibeo lebendig. 

Bedeutend interessanter ist der zweite Act. Schon gleich das 
Vorspiel ist ein liebliches, graziös einherschreitendes Musikstück, 
an dem wir unsere Freude haben. Bald darauf bören wir die schon 
gerühmte Nummer 9, Lied der DijeJma, das sich durch seinen Cba .. 
racter und seine reizende Melodie in gleicher Weise auszeichDet. 
Eine der besteu Nummern der Oper, wir möchten behaupten, die 
~inzige, welcbe den Titel "komische Oper" rechtfertigt, ist das 
Terzett (Nr. 12), ia welcbem Gaston, der Pechvorei, sich Ober sein 
plötzliches ungewohntes Glück verwundert, während er doch SChOD 
zum Tod durch Erschiessen verlutheilt ist. Das darauffolgende 
Finale verletzt uns durch seinen ausgesprochenen Mazurkarbythmus, 
der durch den Mangel an graziöser Tourllnre UDlilorer Sänger noch 
oifenbarer und unangenebmer wird . 

Der dritte Act beginnt mit der oben erwähnten Nocturne. Die 
Oper hat uichts mehr, was sich dieser Nummer ebenbürtig an die 
Seite stellen könnte. Da. Duett zwischen GastOD und Helelle ist 
ziemlich dÜrftig. wird aber vom grossen Publikum schliess1ich doch 
applaudirt, da es durch die Coda in seinem Urtheil dupirt wird. 
Das Scblus~finale endlich zeichnet sich wieder durch mehrere schöne 
Details "us, welche eiuen wohlthuenden Eindruck gestalten und der 
Oper verdienten Beifa&ll gewinnen. 

Aus dem Gesagten ersehen Sie, dass die Novität keine epoche
machende ist, .ber in unserer an Productivität so überaus armen 
Zeit doch mit ~'reuden auf der Bühne begrüsst werden muss: sie 
ist die spätgereifte und darum doppeJtillteressante Frucht eines an 
Lsbenskraft noch überraschend reichen, an Scböpfungskraft ge
schwächten aber nicht schwaehen musikalischen SpÄtsommers und 
da diese Musik immer an der Seite der Grazie einherschreitet, sei 
sie uns willkommen! 

Die Dir~ction des neuen Werkes war dem B~njamin unter den 
deutschen Capellmeistero, Hro. R ich te r, anvertraut: er lötite seine 
Aufgabe m(t ausserordentlicbem Glück und Geschick und er bewies 
bei dieser Gelegenheit, dass die Protection Bülow's, durch die er 
in so jungen Jahren schon zum kgl. Musikdirector ernannt wurde, 
k6inem Unwürdigen geschenkt ist. 

Unter den Mitwirkenden errang sich Frl. S t eh 1 e (Helene) die 
Palme des Abends. Sie verstaud es, die Lücken in der Charcater
zeichnung, die sicb d~r Dichter zu Schulden kommen lieBS, zu ver
decken und die Schamlpiclerin wie die Säugerin wurde mit gleicbeo 
Ehren UberbäuCt. - Auch Frl. R i t te r, deren schöne Altstimme 
mit ihrem elegischen Zauber ganz wie für die Partie der Dijelma. 
geschaffen ist, fand häufig Gelegenheit, deu Wohllaut ihres Alts zu 
verwerthen und ius beste J.licht zu setzen. Hr. N Ach bau e rist 
uns nicht das Musterbild für einen siugenden französiscben Cava
lier: die Leichtigkeit des Benehmens ist gesucht uud unecht und 
hicht ftlill genug. noch mussten wir vorlieb nehmen, denn wo diese 
gegeben ist, fehlt wahrscheinlich die Ifchöne Stimme, welche Herr 
Nachbauer producirt. - Die AU88tattun~ war 80 reich uud ge
schmacJ(voll, dass Ifie anderswo kaum wiederum in gleicher Vor
züglichkeit aufgewiesen werden kann • ..... -

AI18 Stuttarart. 
Anfa.ngs October. 

T. Um eiu gewisl:lenhaftes Bild uuserer bisherigen Musikfreu
den zu liefern, muss ich diesmal in Cannatadt anfangen, wo die 
als tücbtige Violinilitin geac~hätzte T her e s e L i e b e ein Concert 
gab. Unter den VOll ihr gespielten Sachen machte eine neue Dan8e 
espagnole von Al & r d die meiste Wirkung; die jUDg~ Künstlerin, 
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Schülerio Leonard'd zu Pari't zeigte darin eiae erstaunliche Kraf& 
odes Bogens und Sicherheit im Passageuspiel; wir hoffen ihr auch 
t.ier im CODcerts aale zu begegnen. Frl. N ehe r. eine jugendlicbe, 
bereits in Würzburg engagirte Singeriu, trug einige Lieder mit 
-Geschmack vor; Hr. Liebe pere hatte sämmtliches Accompagnement 
übernommen. 

Dahier erklangen als Präludium für die kommende Saison die 
glänzenden Productionen der sogso. Jobannisberger Capelle unter 
L an gen ba c b's Leitung, welche in der LiederhalIe mebrere äussc!fst 
zahlreich besuchte Concerte gab. Das Repertoir war zwar nicht be
-sonders r&ichhaltig und abwechst-lnd, enthielt aber viele interessante 
und wirksame Piecen, freilich auch manclte, deren Mache nicht 
gerad~f einen geschulten Tonsetzer verrieth. 

Die Hauptrorce legt, wie so viele andere, auch diese Gesell
.chaft in den scharf pointirten, mit allerlei Rubatos aufgeputzten 
Vortrag von Wiener Walzern, wobei freilich oft viele TbeHe ihren 
ursprünglichen, durch das eigentliche Ländlertempo bedingten Cha
racter in gemein~m Dahinjageo, das beim Concertvortrag von derlei 
'Tanzmusik leider iiberall eingerissen ist, völlig einbOssen. Dass bei 
-ernsten, classischen Werken die rechte Pietät zu vermissen war, 
liegt unstreitig, wie wir schon anlässlich der Bi I s e'ächen Concerte 
erwähnten, in der Einförmigkeit des Repertoirs, dessen Parade
stücke deo Musikern durch die oftmalige Wiederholung so sehr in 
-den ~"ingern sitzen, dass ihr Geist duran kein Interesse mehr nimmt; 
aber zur Seele der nörer wird immer nur das aus der Seele Kom
mende sprechen. 

Die Abende des Co nse rvutoriums wurden eröffnet durch 
tiie vortreffiichen Vorträge zweier früheren Schülerinnen , der Pia
Ilistin W i I hel m i ne 1I ars t r an d, von deren tüchtigen Leistungen 
die COllcertsäle fast aller bedeutenden Städte Deutschlands zu er
zählen wissen, und der Concertsängerin An u aSt e f fan, w131che 
über eine wohlgescbulte, umfangreiche Sopranstimme, eine sebr sau
bere Technik und sympathiscbe Vortragsweise verfügt, und dazu 
-mit soliden Kenntnissen und Erfahrungen in Theorie, Methodik und 
Lit6ratur ausgerüstet ist, dass sie ihren neuen Wirkungskreis in 
Weimar mit bester Zuversicht antreten darf. 

Das alljährliche IGrchenconcert des ConservatoriulDs, welches 
-als Prüfung für das in den Frühjabrdprüfungen nicht vertretene Fach 
des OrgelspieJs dient, brachte heuer uebeu den obligaten Orgel
-sätzen VOll ß ach, H es s e und Me n deI s s 0 h n auch eine 
Ilübsche von C. Eie h h 0 rn componirte und selbst vorgetragene 
Ronate, dann Vittoria's Motette "duo Seraplt:lm,'c das Engelterzett 
aus "Elias," ein Duett von Marcello, zwei Arien von Händel 
und einige gdstliche Lieder, woruuter Fr. Sc hub e r t' 8 "Himmels
funken." Die schon oben erwähnte Pianistin Frl. W. Marstrand 
gab ein .ehr hUbsches Concel't im Museum, worin sie mit den HH. 
Weh r I e und Kr um b bol z . das grosse Be e t ho v e n 'sche B-dur
'Trio, dann Web e r's D·moll·Sonate, F i e 1 d's A-dur-Notturno, den 
Schubert'schen As-dur-Walzer in Liszt's Bearbeitung und 
eh 0 pi u's G-moll-Ballade spielte und durch geistreiche Auffassung 
wie schönen Ton und correcte Technik den herzlichsten Beifall 
-errang. Auch zu sonstiger Mitwirkung hatte die Concertgeberiu 
ilie besten Kräfte gewollnen: unser neuer Tenor' Herr B rau n 
.aang Lieder von Scbubert, Brandes, Curschmann und 
M ars c h n er zwar mit vielen persönlieben Licenzen, aber mit 
warmem und eft\~ctreichem Ton; Frau M ar I 0 w verschwendete 
ihre Kräfte an wel'thlosere Objecte, worin sie bewies, dass vortreff
liche Aufführung auch Derartiges zu retten vermag. Frau Wen
z e I, unsere h~rrliche 1'l'agödill, deren einzige Schwäche in einer zu 
harten Aussprache der weichen Consonanten b, d, g und besonders 
s Iie&'t, sprach Schiller's "Hero und Leander" und noch ein zwei
tes ergreifendes Gedicht mit nachhaltigster Wirkung. - Das erste 
.Abonnemeutsconcert brachte Lindpaintner's imlner noch packende 
~'austouvertüre, die Introduction aus S p 0 n tin i ' s "Cortez, CI der 
-8ich hier mit S 0 n t h e i mund B e r t r a m trefBich besetzon liesse, 
-das Me n d e Is S 0 b n'sche ViolillcOllcert, von Si D ger mit gewohn-
ter Meisters(~haft vorgetragen, zwei Lieder, von Schubert ("Haide
ir6slein") und von Me nd eIs 80 h n ("Das erste Veilchen CI), womit 
Frl. K I e tt ne r vielen Beifall erzielte. Die zweite Abtheilung rtinte 
-die n e n n t e Sinfonie: die Chöre waren durch Mitglieder des 
Vereins für classische Kirchenmusik verstärkt; besonders loben 
G6chten wir die von Ab 8 r t genommenen mässigen Tempi, wodurch 
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manches sonst stets weniger Verstandene diesmal zu bellerer Klar
heit und Geltuog kam. 

-,. .... 
...... 1 8 Par I 8. f. Oc&"er. 

Trotz der Kriegsbefiirchtungen, trotz der allgemeinen Kla
gen über den darniederJiegenden Handel, werden UDsere Theater 
lebhafter als jemals besucht. Es scheint fast, dass man sich aU8 

lauter Verzweiflung amüsiren will. Die grosse Oper macht mit 
"HamJet" noch immer sehr gute Geschäfte. Der alte Fe ti s t der 
seit vierzehn Tagen hier weilt, um die Veröft"entlicbung des eraten 
Bandes seiner allgemeinen Geschichte der Musik vorzubereiten, hat 
vorige Woche einer Vorstellung der obengenannten Oper beigewohnt 
und seinen Beifall dem Compositeur aurs wärmste ausgedrückt. -
Da Madame S ass damit umgeht, der französischen Oper den Rücken 
zu kehren und sich ausschliesslich dem italienischen Gesang zu 
widmen, so mustIn die Proben der "Armide- von GI u c k einst
weilen eingestellt werden. Scheidet die Sass wirklich, so wird die 
fUr sie bestimmte Titelrolle des Gluek'scben Werkes einer andereD 
Sängerin anvertra.ut werden. - Was die "Hugenotten" betrit1't, so 
kommen sie künftigen Monat und zwar, wie ich Ibnen bereits ge
meldet, mit einer prächtigen Mise en Scene zur Aufführuog. 

Die Opera comique .ird nächstens wieder ,.Mignon" auf'. 
Repertoire bringen. Auch sollen in diesem Theater noch vor A.b
lauf dieses Jahres zwei neue Werke vom Stapel laufen, eine Oper 
von Jacques 0 f fe n ba ch - die dritte, mit der er dort sein Glück 
versuchen will - und eine andere von P 0 i s e. 

Gestern hat im Cirque Napoleon der C1clus der Pas d e -
10 U P 'schen populären Concerte begonnen. Auf dem Programm 
figurirten einige Fragmente aus Richard Wa g ne r's ttMeistersingt'rn." 

.000_ 

lWael,rlehteD. 

EsseD. Eine in unserem Musikleben Epoche machende That 
war die am 11. October im städtischen Garten vortreftlicbe Auffüh
rung des Oratoriums "EHas" von F. Me 11 deli S 0 h n - BaI tho I d y 
durch unsern "Mosikalischen Verein" unter der Leitung des Herrn 
Musikdirector8 Hel fe r. Man hatte Allt's Aufgeboten, um diese 
Aufführung zu einer des herrlichen W ~rkes würdigen zu gestalten; 
Chöre und Orchester waren tre1Bich eingeübt und für die Solopar
tien waren die Damen }'r1. Dan ein a n n aus . Elberfeld (SopratJ), 
Fr!. Gi rz i k aus Wien, eine Schtllerin Stockhausen's (Alt) und die 
BH. A. Ruf raus Mainz (Tenor) und J u I i u s S t 0 c k bau 8 8 D 

(Bass) aus Hamburg gewonnen worden. Ueber Stockhausents 
EI i a s noch etwas sagen zu wollen, das hiesse Eulen nach Athen 
tragen. Seine Leistung war t'ine durch und durch vollendete und 
ward mit enthusiastischem Beifall belohnt. Aber auch Herr Ru ff, 
am Niederrhein und in Westphalen kein unbekannter, sondern ein 
stets herzlich wiJlkommener G8st, führte die Tenorparthie in allen 
EillzeJnbeiten so glücklich durch und brachte seine schöne Stimme 
und vortrt'ftliche Rchule so glänzend zur Geltung, dass er schon bei 
seinem ersten Auftreten mit Applaus empfangPlI, durch wiederhol
ten btürmischen Beifall und mehrmaligen Hervorruf ausgezeichnet 
wurde. Noch mehr als dies mag ihn vielleicht die ihm von dem 
Meistersänger Stockhausen in ehrenvollster Weise ausgesprocbene 
Anerkennung seiner sch6nen Leistung erfreut haben. Fr1. Dan e -
man 0 führte ihren Part in recht anerkenn~nswerther Weile durch 
und falld wohlverdienten lebhaften Beifall, sowie auch die wunder
scböne und echt künstlerische Durchbildung des ~'rl. Gi r z i k sich 
der volll4ten Anerkennung zu erfreuen hatte. Auch die Altistin Fr •• 
Zer ni a I AUS Cöln, eine Schülerin des vortrefHichen Gesanglehrers 
K 0 e h (der beltanntlich auch Rutrs Lehrer war), muss lobend er
wähnt werden, da sie zu der schönen Wirkung der Solo-Ensembles 
wesentlicb beitrug. Chor und Orcbester waren, wie SChOD erwlhnt, 
vortretBich eingeübt und es klappte Alles, so da.. es eine wahre 
Freude war. Der Zudrang der Zuhörer war eid 80 bedeutender, 
dass der über 2000 Personen fa .. sende Raum sie kaum aUe zu fassen 
vermochte und nach beendigtem Concert vereinigte eicb eioe grosl. 
Anzabl von Mitwirk~ndeo und KUD8tfreunden su einer KUlIetat ge .. 
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Ilu •• reieben AbendunterbRltun, im Hotel Sauer. Der musikalische 
Verein hat mit dieser Auffübrung eine glänzende Probe seiner Lei
stungsfähigkeit abgelegt. 

stattgart, 6. Octbr. In den Willterconcerten der biesigen Hof· 
eapelle wird eines von den Oratorien Michael Co s ta's zur Auf· . , 
führung kommen. Costa, VOll Geburt ein Neapolitaner und aus dem 
Conservatorium seiner Vaterstadt hervorgegangen, ist Capellmeister 
Ger Königin Victoria von Englal1d, und leitet seit einer Reihe von 
Jahren neben der grossen italienischen Oper von Coventgarden die 
jährlichen geistlichen Concerte in Exeter-Hall und das berübmte 
Händel-Fest im KryatAnpalast. Sein "EH," zum ersten· und wieder· 
holtenmal bei Musikfesten in Birmingham aufgeführt, verbindet den 
Wohllaut italienischer Kunstanlage mit einem tiefen Studium der 
grossen deutschen Meister, vor allen Bändels. Der englische Text 
ist neuestens von geObter Hand ins Deutscl}e übertragen worden. Man 
hofft, dass der jetzt auf der Ins~llschia verweilende Compositeur selbst 
hierherkommeo und die Leitung seines Werks übernehmen werde. 
Auch hat der Verein für classische Kirchenmusik seine Mitwirkllllg 
zugesagt. Die" 8urred Harmony Sociely" in L 0 n don bat mit 
frenndlicher Bereitwilligkeit ihre zahlreichen Chor· und Orchester~ 
Stimmen zur Verfdgung gestellt, uud bereits haben "Standard" und 
andere englische Blätter ibr Publicum von der Verpflanzung des Tou· 
werks lauf deutschen Boden in Kenntnis8 gesetzt. (A. A. Z.) 

Stattin. Mit dem 1. October hat Hr. Carl Ku n z e I der sicb, 
eeit einem Jahre hier al. Musiklehrer etablirte, seine musikalische 
Ausbildung am Leipziger Cooservatorium unter M. Hau p t man n 
Mo 8 ch eIe sund Re i 11 eck e ,poJlendet hat und bisher il1 Curland 
und rus.iach Polen als Muttiklehrer und Dirigent tbätig war unter 
Mitwirkung anderer ausgezeichneter Künstler, VOll denen wir Tor· 
zugsweise die HH. Flügl, Dr. Krause uodCapellmeister Koss· 
m a]y llervorheben, ein Co n 8 e rv at or i u m fii r Mus i k eröffnet, 
bei welchem Unternehmen derselbe von den königlichen und städti· 
schen Behörden in der wohlwollendsten Weise unterstützt wurde. 
Der Unterrichtsplan der jungen Anstalt euthält Clavierspiel in drei 
Klassen, Solo· und Chorgesang, Declamation: Violin- uud Cellospie], 
Solospiel mit Begleitung und Ensembleübul1g, Theorie der Musik 
und CODlposition, Intrumentationslehre t endlich Vorlesungen über 
"Geschichte der Musik". Das Honorar für den Gesammtunterricht 
wie für einzelne Zweige deseIben ist ausserordeDtlich billig gestellt, 
so dass auch minder bemittelten, talentvollen 8cbUJern die Mög
Hchkeit ihrer kÜll8tJ~rischen Ausbildun~ geboten hit. Die Eröffnung 
der Anstalt fand in Gegenwart der Behörden in feierlicher Weise 
statt und zählt bereits 100 Zöglinge. Möge dieselbe gedeihen im 
Interesse der Kunst überhaupt uud zur Hebung der allgemeinen 
musikalischen Bildung in unserer Stadt insbesondde! 

Paris. Die Einoahmen sämmtlicher Tbeater, Concerte und son
.tigell öffentlichen Productionen uud Schaustellungen in Paris be
trugen im Monat September d. J. die Snmme von 1,065,829 }'rcs. 

- Die Eröffnung dei Tlu!dlre lyrique fiudet nun bestimmt 
am 26. Oct. mit HaI e v y's "Thai Ton Andorra" unter der persön
licben Directjon des Bro. Pas deI 0 u p statt. 

- Hr. Fe t i s pere befindet sich im Augenblick in Paris, um 
mit seinen Verlegern, den Gebrüdern D i d 0 t das Nötbige für das 
Erscheinen des ersten Bandes seiner Histoire generale de la Mu-
8ique zu verabreden, deren 2. Band sich bereits unter der Presse 
befindet 

- Hr. v. F lot 0 w befindet sich seit Kurzem hier und wird 
den 'Vinter in Paria zubringen um aeine neue Oper ~1'OmlJre" zu 
welcher ibm S .. i n t - Gor g e ß den Text geliefurt hat, zu vollen· 
den. Sie soll im Uecember d. J. in der komischen Oper zur Auf
fülunDg kommen_ 

- In der i ta 1 i e n i ach e n 0 per wird nächster Tage eine 
neue Oper .Ia Contf>,sina" von Fürst P 0 ni a t 0 W 8 k Y zur Auf
führung kommen. 

- Im V a r i e t es- T h e a t e r macht 0 f fe n bach'a neueste 
Oper .la Pt!rieAole" ausserordeotlicbes Glück und füllt das Haus 
bei jeder Wiederholung. 

•• * Der als CODcertsinger rühmlichst bekannte grossb. mAklen
burgische Kammersänger Kar I Hili l.at nun auch sein Glück 
auf der Bühne versucht, indem er an dem Scbweriner Honbeater 
811 Jacob in Me bOl's .Jolef in Egypten Cl mit groslem Beifall 

auftrat. 

*.* Die erste Auft'ührung der Oper .Mignon" von T h 0 m aa. 
hat in Ban n 0 ver seh, wenig Glück gemacht. 

*.* Aus Anlass ihrer Leistungen bei dem jüngst stattgefundeneo. 
Musilest in S cb wer i u hat der Grossherzog die Damen J 0 a ch i In 

und Ha r r i er s • W i P per n mit kostbaren Armbändern, Hro •. 
J 0 ach im mit der goldenen Verdienatmedaille und den Dirigenten .. 
Hrn. Hofcapellm. Alois S ch mit t mit einem wertbvollen Brillant
riuge ausgezeichnet. 

*.* A. La n ger t, der Componist der Opera "Des Sängers. 
Fluch" und "Die Fabier" ist als Capellmeister in Tri e r eng"girt 
worden. 

* •• Im Wie n e r Opernhause hat m~n ein altes Ballet von. 
T 8 g 1 ion i "Die IUßtigen Musketiere" neu einstudirt und mit 
grossem Beifall aufgeführt. Vorzugsweise glänzte darin die Solo· 
tänzerin }'rl. Jodith D" Ti d. 

*.* Das Theater in T r e v is 0 t ein geräumiges und elegant 
eingerichtetes Gebäude, ist am 1. October abgebrannt. Es lollte
in eiDigen Tagen für die Herbstsaiaon eröffuet werden und die
Proben hatten bereits begonnen. 

*.* HrD. Hofcapöllmeister Ne sv a d ba in Dar m 8 ta d t ist 
vom Kaiser von Russland der Stanislaus-Orden 3. Classe verliehen. 
worden. 

*** Die für den 18.0ctober angekündigte Wiederaufnahme der 
"Meistersinger" von R. W a g 0 er 3m Hoftheater in M ü n c he D, 

scheiot auf Hiuderninc gestoesen zu sein, da an dem genannten. 
Tage die "Jüdin" von Balevy aufgeführt wurde. 

*.* Der Componist und Musikkritiker L e 0 11 Kr e 0 tz e r ist in. 
Vi c h y bei Paris im Alter von 51 Jahrell gestorben, dessgleichen. 
in Paris selbst der Gesangltshrer und musikalische Schriftsteller 
S te p h an deI a M ade lei 11 e, 67 Jahre alt. 

*.* Experimente über die Tragweite des Schalles in aufstei
gende" Richtung haben dargethan , dals man den Pfiff einer Loco· 
motive auf 3000 Metres, das Bellen eines Hundes auf 1800 M., den.. 
Trommelschlag auf 1400, den menschlich~n Gesang auf 100 und die 
Sprache auf 500 Metres vernimmt, wäbreud diu lebtere in umge· 
kehrter Richtung, nämlich TOD ~er Höhe herab, uur auf 100 Metres. 
Entfernung verständlich ist. 

*. * Das Pariser Journal "L' Art musical" berichtet: " Der 
erste Glückstag" von A u be r ist in M Ö n c hell mit Jubel auf· 
genommen worden. Seit laug. r Zeit hatte man dort keine 80 rei
zende Musik, kein so interes:iantes Gedicht applaudirt. H an a. 
v 0 u B ü 10 w sollte die Aufführung dieser bedeutenden Nuvität 
dirigireu, aber er war durch andere Geschäfte abgehalten und so· 
kam es, dass ein.ar der enragirtesten Wagnerianer, Hans R ich te r. 
die Proben und die Aufführung ltdtete. Sicberlich wird er gefun
den baben, dass zwischen Wa g u er' sund Au b e.r' s Musik eiß, 
kleiner Unterschied besteht. Wagner'8 Musik, das ist das Ni ch t s;.. 
Auber's Musik, das ist das Li c h t!!! 

*** Joachim, der von Hannover nach Berlin übergesiedelt 
ist, hat von seinen Freunden und Verebrern in Hannover einen. 
wertbvollen silbernen Tafelaufsatz, die H ar mo n je, nach Thorwald
sens bekannter Gruppe ausgefÜhrt, darstellend, a]s Andenken er
halten. 

* •• In No r \V e gen ist der dort und in Schweden sehr be-· 
liebte Liedercomponist K j e r u I f gestorben. 

*.* Der Director des "Mozarteum" io Salzburg, Dr.Otto· 
Ba eh, bat für die beginnende Saison aucb die Leitung der Oper; 
und Operette übernommen. 

*.* In S t 0 c k bol m ist ein neues Tbeat.,r VOll den Unterneh
mdrn BH. J 0 s e p h s 0 n und A h I g ren sou eröffnet worden, weI
ches mit italienischer Oper und französischer komischer Oper det. 
königl. Bühne Coocurrenz machen wird. 

*.* Der Kaiser Ton Oesterreich hat 8US Anlass des 26jäbrigen. 
Jubiläums des" Wiener Männerges&ngvereins" dem Vorsteber diese~. 
Vereins, Brn. Nicolaus D um bai das Ritterkreu~ des Franz-Joseph

Ordens verlieben. 
*.* Im Tbeater Carignano in Tu ri n werden einstudirt "Zam-

pa, ce "Dinorab" und "Don Joan." 
* •• 8eit Anfang October erscheint in S tut t gar teine neU6-

musikalische Zeitschrift "Der Freischütz." 

YerantlD. Red. Ed. Föcllerer. Drllcle 11. earl WIlllau, Mai"z~ 
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INHALT: Das Kunstpedal. - Franz Xavier Schnyder von Wartensee. - Corresp.: Mainz. - Nachrichten. 

Das Kllostpedal. 

Unter diesem Titel tritt dermalen eine Erscheinung auf, welche 
auf dem Gebiete der Claviermusik eine besondere Bedeutung zu 
gewionen verspricht. "Kunstpedal" ist die neue Claviereinrichtung 
wohl darum genannt, weil sie der Kunst in ganz anderer Weise, 
als das bisherige, höchst primitive Clavierpedal dient, und herrliche 
Dinge ermöglicht, an welche bisher auch nicht im Entferntesten 
gedacht werden konnte. Der Erfinder, Herr E du ar d Z ach ar i ä, 
welcher eben die ersten Schritte thut, um seine wohlüberdachte und 
nach allen Seiten bis ins Einzelne ausgearbeitete Sache zur öffent
lichen Kenntniss zu bringen, hatte vor Kurzem hier in Maioz, im 
Saale deR Kunstvereins, einen nach seinem neuen System eiugerich
teten Flügel aufgesteUt, llnd erläuterte dabei durch mündlichen und 
musikalischen Vortrag die Wirkungen seines Werkes. Unter den 
Zuhörern befand sich wohl Niemand, der nicht begriffen hätte, dass 
bier njcht nur gR.ns Neues und Eigentbiimliches 'gebören~, 'sondern 
auch, sQwohl für den Vortrag der bereits vorhandenen Musikwerke 
als auch nir die weitere Composition ein grosses , fru~htbares Feld 
aufgethan ist. 

Denken wir uns unter dem "Kunstpedal" einen complicirten 
Me,chanismus, welcher keinen anderen Zweck hat, als die in ach t 
Theile zerlegte Dämpfung so zu regieren, dass der Pianist in der 
That mit allen diesen einzelnen Theilen "s pie I e n ," das heisst 
dieselben einzeln, miteinauder und nacheirH\Dder auf das Gent1.Ueste 
in Bewegung setzen kann. Die Dämpfung, welche bisher ein 
fes t e 8 G a n z e war, ist hier gewissermassen flüssig geworden, 
und geht wie in Wellenbewegungen bei dem raschen Spiele auf und 
ab. Die bei den Füsse, welche auf einem ihre SteI1un~ genau 
aufliegenden Trittbrett stehen, theilen sich in die Regierung von 
nur vier Pedaltritten, welche letztere eigenthümlich geformt und 80 

gestellt sind, dass j~der Fuss sowohl einen Pedaltritt rur sich allein, 
als auch zwei solcher Tritte wie, ein Ganzes fassen und führen 
kaon. Dabei ist das höchst Eigenthümliche, dass diese Pedaltritte 
ebensowohl mit der Fussspitze gehoben, als auch niedergedrückt 
werden können, und dass jede Bewegung des Trittes na c hob e D 

wie n ach UD te n wieder in mehrere Abstufungen (Stationen) 
zerfällt; - eine Einricbtung, durch welche eine ganz aUbserordent
liche Mannigfaltigkeit in Bezug auf die Behandlung der einBeInen 
Dämpfergruppen erzielt wird, 80 dass man wohl sagen darf: der 
geschickte Spieler kann jetzt mit der Dämpfung alles machen, was 
er nur will. Dabei ist nach der zw~ckmässigen Einrichtung auch 
bei den verwickelsten Passagen die Bewegung der Füsse eine so 
ruhige und sanfte. dass der Zuschauer kaum darauf aufmerksam 
wird. Eioen grossen Vortheil bietet die Deue Einricbtung auch da
durch, dass sie dem noch nicht darauf eingeübten Spieler gestattet, 
ganz in der alten Weise das Pedal zu gebrauchen und die Dämpfuog 
als ein festes GanBe BU regieren, so dass also da. mit dem Kunst
pedal versehene Instrument durchaus nicht fUr diejenigen Spieler 
~Dzul.n&,lich gemacbt. ist, welche das neue Werk noch, nicb~ ken
Deo. ,Ebenlo güoltig gestaltet sieh die Saohe auch dadurch, dal. 

das Kunstpedalwerk au j e dem fertigen Clavierinstrument ohne 
die geringste Beeinträchtigung angebracht werden kann: ein Um
stand, welcher von der höchsten Wichtigkeit für die Verbreitung 
der Sache ist. 

Was nun die vortrefflichen Wirkungen des Kunstpedalspiel8 
betrifft, so ist hier mit Worten wenig, mit Tönen aber unedlich viel 
BU sagen. Der Erfinder hat es auf drei HauptpuBkte Jabgesehen. 
Vor allem ermöglicbt er eine volJständige freie Beherrschung aller 
Töne und Tonreiheo, und somit eioe ta deI los e R ein h e i t der 
musikalischen Ausführung. Alle bei dem bisherigen (auch bei dem. 
besten) Spiel hervortretenden schweren Missstände io Bezug auf' 
das F 0 r t k Ii n gen oder das Ver 10 ren Ir ehe n der Töne sind hier
mit gänzlich beseitigt. Der Pianist ist ein Dirigent geworden, weI
cher ge bi e t et, und nicht mehr, wie bisher, dem äUBserst dürftigen 
Mechanismus u nt e r t ban sei n mus s. "\ 

,.I. 
'I> Da voo den acht Theilen, in welche die D~ämpfllng.. ge.theilt iet. 
.... der eine dre tiefste Tonlage bis zum grossen E, der andere die 

zweigestrichene Octave und was darüber hinaus Doch mit Dämpfern 
versehen ist, umfasst, so bleiben für die mittleren Tonlagen lauter 
kleine Gruppen von je fünf Dämpfern, wodurch die grösste Beweg
lichkeit grade in dieser Region möglich gemacht ist. Der denkende 
Musiker wird sofort einsehen, welche unendlichen Vortheile für den 
Vortrag durch diese freie Herrschaft geboten sind. 

1 

Ein weiterer Zweck des Kunstpedals ist die Verstärkung unel 
Veredlung der mittleren und oberen Tonlagen des Instrumeots durch 
Beihilfe der tieferen. Der Erfinder stützt sich hierbei auf das aku
stische Gesetz der mitklingenden Saiten und benutzt dieses in einer 
solchen ausgedehnten Weise, dass er hiermit die herrlichsten Effecte 
erzielt. Bier gilt es vor allem zu hör e n, um sich zu überzeugen, 
welcher neue Zauber auf diesem Wege dem Instrumente abgewon .. 
Den wird. 

Sagen wir endlich noch, das das Kuostpedal auch ga n z neu P

und e i gen t h ü m 1 ich e K I a n g fa r ben d'!s Instrumentes zur 
Geltung bringt, so dass man an orchestrale Effecte erinnert uod 
unwillkürlich darauf hingewiesen wird, der musikalischen Phantasie 
den weitesten Spielraum zu gestatten. Dabei kann zugleich eine 
Klangfülle entwickelt werden, welche bisber in keiner Weise Ba 
erreichen wäre 

Mögen diese Andeutungen einstweilen daBu dienen, die Auf
merksamkeit des musikalischen Publikums auf' eine Sache zu len
ken, die, wenn sie einmal da ist, ganz unwilkürlich zu dem Ausruf 
dräogt: Warum ist das Dicht schon längst dagewesen, und wie hat 
man bei der hohen Ausbildung der Clavierspielkuo8t etwas Derar-
tiges so I~oge entbehren kannen?! ' 

Der Erfinder wird seiner Sache, wohio er kommt, selb.t weitere 
Bahn brechen, uod allerwärts die .Ueberzeugung erwecken, da,. 
'durch d~8 K u n , t pedal ein g~oz aussergewöhDlicher Fortschritt 
für ~i. K UDS t gewonneo lei. 

-...... 
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Franz Xlvler Schnyder von Wartensee. 

(Sohl U8'.) 

Wir. aer biuleschiedene Mei,ter Dun durch diese seiDe Werke 
Dicht 11'0" llDd uoaterblich In .eDDeo, 10 ist er 8S unzweifelhaft 
al. Leb re r in der Tbeorie der Musik; denn eiDe bedeutende 
Anzahl tüchtiger Künstler yerdankt ihm Wissen und Könoen, und 
verp8anzen es im Geiste ihres Meisters fort. Klar, wie seine Com
positionen, war auch sein Unterricht; esr war ein entschiedener Feind 
vom Halbwissen und ruhete dliher auch nicht, bis der t4chüler in 
seinem Wissen ebenfalls vollkomen sicher und klar war. Er besass 
eine ungewöhnliche Gewandtheit, die schwierigste Sache anschaulich 
und begreHlich zu macheo. 

Im G ~ san gun t er r ich t e schloss er sich seinem Lehrer 
und Freund Hans Ge 0 r g N ä gel i an, jedoch ohne sich streng 
an dessen Methode zu balten. In diesem, wie bei jedem andern 
Unterrichte in dprMusik arbeitete Schnyder auf dieS e lbständig" 
k ei t des Schülers hin. So sagt er in einem "Plane einer neu zu 
errichteoden Gesang-Bildungi-Anstalt" selbst: "Das Ziel aller musi
kalischen Entwicklung in technischer Beziehung ist möglichste Selbst
ständigkeit. Das Streben eines Lehrers lei, sich seinen SchÜlern 
entbehrlich zu mache n, und je mehr ihm das beim Einzelnen ge
lingt, um so entbehrlicher wird er dem Publikum. Diese musi
kalische Selbständigkeit ist beim Singen, wo sie am notbwendigsten 
ist, gerade am schwersten zu geben und zu erhalten, und liegt 
aUlser dem Kreise des gewöhnlichen Privat-Gesang-Unterrichts, wo 
man nur auf die Entwickelung der Kehle hinarbeitet, und so die 
betrübte Erscheinung alltäglich wird, dasl solche, die mit grosser 
Virtuosität Bravoursachen vortragen können, nicht im Stande sind, 
ein einfaches Liedehen vom Blatte zu siogen. Wie traurig ist es. 
wenn man sich an einem TODstücke erfreuen möchte, aber die 
Noten bleiben todt auf dem Papiere, und man muss vorher im 
langweiligen Kampfe mit der eigenen Unbebültlichkeit langsam die 
Composition einstudireD , und hat man sie in lein er Gewalt, so 
Ilat sie seIIon den grössten Reiz verloren, wie ein zu Tode gejagter 
Schmetterling seine Farbenpracht I" -

In der H arm 0 nie I ehr e Jegte er A b b e V 0 g 1 e rs System 
zu Grunde, es weiter akustisch begründeud und vervollkommnend. 
Wal sieh nicht aus den Gesetzen der Akustik erklären Hess, hatte 
für ihn keinen Werth, keinen Bestand. Gern acceptirte er dessbalb 
Vogler's Ausspruch: "So viel ist gewiss, dass alle Modificationen 
aer Musik ihren Grund in der Natur haben; dass nichts Willkflr
liches im Tonreiche sich vorfinde, und dass alle Schönheiten der 
MUlik sieb bestimmeo, sicb erklären lassen." Auf etwa 20 I>uodez
Notcnblättchen, die er in einer Art Brieftasche bei lieh trug, sind 
seine hauptsächlicbsten barmonischen Uebungen verzeichnet. Diese 
schätzenlwerthe Reliquie schenkte mir der verehrte Altmeister noch 
bei Lebzeiten nebst andern theoretischen Werken seiner reichen 
Bibliothek. 

Man hält Schnydel' für einen der grÖBsten Co n t rap u n c ti s te n 
leiner Zeit. und dies mit Grund. Wie oft kamen Musiker mit 
'Vielem Talente zu ihm, um bei ihm in zweifelhaften Fällen sich 
Hatb und Belebrung/ zu holen! Und gewiss gingen sie nicht un
befriedigt von dannen. Wie viele Werke, Preisaufgaben etc. warden 
ihm zur Durchsicht und Würdigung zugesandt! Dass Schnyder 
also gerade auf diesem Ge biete, nämlicb in der Lehre des Contra
punctes und der I t ren gen F 0 r me n, ein ausgezeichneter Lehrer 
gewesen sein muss, lässt sich aus dem Gesagten leicht erklären. 
Nicht weniger gross, ja noch bedeutender erAcheint er UDS als Meister 
auf dem Gebiete der fr eie n l!' 0 r m e n .• In der Lehre der strengen 
Formen", sagte er einmal zu mir, "ist man klar, und haben tüchtige 
Meister, wie Albrechtsberger, Marpurg und Fux eiDen 
,uten Grund gelegt, auf dem man weiter bauen kann; allein in 
aer Lehre der freien Instrumenta,1formen ist man zur Zeit noch sehr 
unklar, und bedarf es noch sehr eiDer Sicherstellung der ihnen zu 
Grnnde liegenden Gesetze." Und ich b~trachte es all ein gr08ses 
Glück, dass der Verblichene gerade in dieser Disciplin mein Lehrer 
,ewesen ist. Das bei C. M e r leb u r ger in Leipzig im Jahre 
1862 erschiene Werkchen: "Formeulehre der Iustrumentalmusik," 
Dach dem Systeme Sebnyder's .von Warteosee zum Gebrauche fAr 
Lehrer und Schüler ausgearbeitet von Beoedict Widmann, ist die 

-
Frucht jeDer StudieD. von denen ich in dem Vorworte sagen konnte: 
"Was mir nun diesen Unterricht ganz intereressant und werthvoll 
machte, das ist jener positive Gehalt, jene Bestimmtheit und Sicher
heit, mit welcbem letztereD aer wohlberathene Meister sein System 
sm liebsten an den schwierigsten 'ronstücken unserer musikalischen 
Classiker.o erproben Gelegenheit nahm. Je mehr ich mich in 
der Folge mit diesem Systeme vertraut machte t desto mehr lernte 
ich dessen Werth und Vorzüge schätzen." Zur nicht gerin gen 
Freude des alten Meisters erschienen bald von allen Seiten aner
kennende Recensionen. Es sei uns gestattet, nur aus einer der
leIben Einiges zn erwähnen. L. Bis ch 0 Ef schrieb darüber in der 
von ihm redigirten "NiederrheinischeB Musik-Zeitung", X. Jahrgang' 
Nr. 87 unter der Ueberschrift: "Das WeseIl ulld die Nothwendig
keU der musikalischen Form:" Wir haben nicbt nur unsere bekann
ten Ansichten über dieses Thema von N euem auseinander zu 
setzen, sondern die erfreuliche ReacUon zu bekunden, welche sich 
in den neuesten Schriften gegen die Verächter der Form offenbart." 
Nun folgt der Titel. - "Der noch immer körperlich und geistig 
rüstige sechsundsiebenzigjlihrige Veteran unter den deutschen Musik
gelehrten, Xavier Schnyder v. W. in }'rankfurt a. M. der in jeder 
Hinsicht tief durchgebildete Mann der Kunst und Wissenschaft, 
vorzugsweise aber einer der bedeutendsten OontrapuDctisten und 
Theoretiker, zu welchem seit Jahrzehnten eine Menge von Jüngern 
der Tonkunst wanderte. um seinen gründlichen, anregenden und für 
das Edle in der Musik begeisternden Unterricht zu geniessen , bat, 
trotz seiner Gewandtheit im Schreiben, niemals die Grundsätze seiner 
Lehrweise in einem besonderen Werke veröffentlicht. B. Widmann 
in Frankfurt &. M. hat nun mit Bewilligung und Unterstützung 
Schnyder's, dessen Unterricht er vor zwei Jahren genoss, es unter
nommen, die Lehre von den Formen der Instrumentalmusik, als 
einen TheiI der Compositionslebre nach Schnyder's System, zu be
arbeiten, und so ist das vorliegende Buch entstanden, das L. Ea'k, 
königlichem Musikdirector und Seminarlehrer in Berlin, gewidmet ist. 
Unserer Meinung nach hat er damit keineswegs eine überfUlssige 
Arbeit unternommen, denn obschon in dtm vorhandenen Compositions
Theorien tüchtiger Musiker die Formenlehre eine Stelle einnimmt, 
so müssen wir doch gestehen, dass wir das Wesentliche derselben 
noch nirgends in so einfacher und JeichtfassJicher Klarheit dargelegt 
gelesen haben, und da heutzutage eine ganze Partei von Musikern 
vorhanden ist, welcbe den Fortschritt in der V Hrnachlässigung der 
Form suchen, so ist es sehr zu wÜnschen, dass dieses Buch. welches 
ganz speciell dem Unterricht in den Kunstformen . der reinen Musik 
gewidmet ist, in recht viele Hände angehender Musiker komme." 

In beiden soeben betrachteten Thätigkeiten, im SeI b s t s ch a f
fe n. wie im L ehr e n, knüpfte der geniale Meister an die Natur 
nnd an göttliche Ideale an. Recht schön spricht er dies in einem 
hinterlassenen Manuscripte aus, wenn er sagt: "Ich bin weit entfernt 
zu glal1ben, dass sich alles im Leben in mathematische Formeln bringen 
lasse. Ich kenne die wunderbare Stimme des unbekannten Jenseits, 
die mit sössen Ahnungen unser Herz erfüJlet, und welche nur anzu
deuten schou die ~pru.che zur Poesie wird; ich kenne die Strahlen 
der gebeimnissvol1en Morgenröthe einer ewigen Ursonne, die UDS 
Dur dann aufgebt, wenn wir in dem Hügel, der sie uns noch ver
birgt, einsinken; ich weiss, wie nur in der Kunst diese Stimmen 
tönen, diese Strahlen glühen; allein ich weiss auch, dass die Kunst
wissenschaft die Gesetze dieser Menschwerdung nachweisen kann 
und soll. Das Ewige der Kunst,die Idee, kann sich uns uur durch 
Vermählung mit dem Zeitlichen, Irdischen offenbaren, und dieses ge
schieht psychisch durch die nothwendigen Formen der Anschauung 
etc. (io der Musik Rhythmus), und physisch durch die Bedingung 
der siDlllichen 'VahrnehmuDg (Ton)." 

Deine Hülle ist nun, grosser Meister, in den Hügel eingesenkt; 
mögen Dir nun die Strahlen der ewigen Ursonne leuchten! 

Frankfurt a. M. im September 1868. B. W i d m a D n. 

••••• 
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Am 23. October fand im Stadttheater eis grolses Concert zum 

Besten des Orchester-Pension·Fonds unter der Leitung des KrD .. 
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'Capellmeilter und Liedertaf&ldirigenten Fr. L Q x und gefälliger 
Mitwirkung des Herrn Fra y vom Stadttheater und d.r biesigen 
Känoergesangvereiue mit folgendem Programm statt: Ouvertüre 
so den "Abenceragen" VOll Chembini; (Arie aus "Fidelio" nel aus 
wegen Unpästllicbkeit der Prau Bertram-Mayer); "Sturmesmythe" 
'Von N. Lenau für Mänoerchor und Orchester componirt von Franz 
Lachner; "Ave Maria" von Fr. Scbubert, für Orchester bearbeitet 
von Fr. Lux; "Triumpbgesang auf Alexaoder den Grossen" für 
Kännerchor mit Harmoniebegleitung VOD Hermann Zopff; Arie für 
Bariton aus "HaDs Heiling" von Marschner, gesungen von Hrn. 
Fra y; zwei Mäonerchöre: "Ruhe in der Geliebten" von Lux und 
." Wie hab' ich sie geliebt" von Möhring; Ouvertüre zu "Euryanthe" 
Ton Weber. WaLS die bei den Ouvertüren betrifft, so waren die· 
.selben mit Sorgfalt einstudirt, wurden mit aller wönschenswer
then Präzision und Feinheit executirt und verfehlten auch heide 
Dicht, wenn Rucb in ganz verschiedener Weise, das Publikum zum 
lebhaftesten Beifall hinzureissen. Die beiden Minnerchöre mit 
Instrumenta1begleitung büssten viel von ihrem Effect ein durch die 
unzweckmässige AufstellUllg des Sängerchors und Orchesters, indem 
das letztere durch deo ersteren völlig gedeckt und unterdrückt wurde. 
Einer viel unbeschränkteren Wirkung hatten sich die heiden Chöre 
ohne Begleitung zu erfreuen, wenn auch die DetaiJausführung durch 
die gemischten Kräfte nicht immer tadellos war. Ueber die Kusserst 
etfectvolle orchestrale Bearbeitung des "Ave Man·au von Lux baben 
wir schon früher einmal Gelegenheit gehabt, uns mit gebührender 
Anerkennung auszusprechen. Sowtlit war von Seiten der Concert .. 
geber im Ganzen genommen Alles recht hübsch und gut und es 
fehlte nichts als eine zahlreiche Betheiligung des Publikums, damit 
auch der pecuniäre Zweck des Concertes in gehoffter Weise erfüllt 
worden wäre. Allein das Mainzer Publikum hat, wie wir schon 
(sfter zu bemerken uns die Freiheit nabmen, seine gar absonderlichen 
Schrullen. So denkt es denn auch nicht daran, dass es eigentlich 
eine Art von Verpflichtung habe, den Orchestermitgliedern, die, ohne 
weitere Sicherung ihrer Existenz, während der Theatersaison im 
Dienste des jeweiligen, sehr häufig wechselnden Directors und zur 
Unterhaltung gedachten Publikums, ihre ganze Kraft und Zeit dem 
beschwerlichen Theaterdienste widmen, auch bei seinen Bestrebun
gen sich für die Zeiten der Dienstunfähigkeit einen Unterstützungs
fonds zu gründen behüldich zu sein, und so kam es denn ancb, 
dass das Haus schmählich leer und die Einnahme eine lächerlich 
geringe war. Die Schaar der Abonnenten, die z. B. zwei Satisons 
hindurch mit Stücken wie "Zehn Mädchen und kein Mann" oder 
"Die schöne Galathee" in unverwüstlicher Begeisterung sich erbielt, 
hatte sicb nur sehr spärlich eingefunden, als es sich um die För· 
derung des oben bezeichneten edlen Zweckes handelte. Gott besser's! 
Soviel ist aber r.ewiss, dass, so lange dem Orchester und Chor kein 
beslerer Halt geboten wird als bisher, das Ensemble unserer Oper 
immer ein klägliches bleiben wird. 

"Liedertafel" und" Damengesangverein " stellen fir diesen Win
ter recht schöne Genüsse in Ausbicht. Es sollen von den beiden 
Vereinen v i er Concerte veranstaltet und in denseJben folgende 
grössere Werke mit Gesang zur Aufführung kommen: Musik zu 
"Die Ruinen von Athen" von Beethoven, v 0 11 s t ä n d i g, mit dem 
von Dr. He ij e in Amsterdam verfassten neuen Texte: "Griechen
lands Kampf und Erlösung;" das Oratorium "Samson" Ton Händel; 
"Die erste Walpurgisnacht" von Mendelssohn; "Mirjam's Sieges
gesang" von Fr. Schubert und als Novitäten "Die Kreuzfahrer" von 
N. W. Gade und der ,,67 Psalm" von Friedrich Lux. Ueber die 
in diesen Concerten ferners aufzufOhrenden Sinfonien, Ouvertüren 
etc. Terlautet noch nichts Bestimmtes. 

:N a e I, r I e 1I teD. 

MfIDcheD. Das Comite für Etabliruog "Fröbel'scher Kinder
girten," deren hier bereits drei bestehen, veranstaltet zum Besten 
seines Fonds ein Concert im grossen Odeonsaale , bei welchem die 
Damen Frao Die z und Frl. S t e h I e vom Hoftheater sowid die 
tre8liche Pianistin Frl Emm1 He i D t z und die HH. Hans v. B ü-
10 w, Coucertmeister Jos. Wal t e r (Violioe) , S t rau. 8 (Horn), 
tt' 0 mb 0 (Harfe) und Hofopernlinger Nach bau er mitwirken. All 
Aceompagnateura werden aU'lordem Doch die BH. Hanl R i c b t e r 
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und Geore M e n t e r tbitig lein. Da. Programm ist ein lehr relob
haltiges und abwechselndei und so lässt eich deDn bei dem beyor
stehenden seltenen Kunstgenusl und dem edleo Zwecke ein recht 
ahlreicher Besuch mit Sicherheit erwarten. 

Stuttgart. Am 14. October brachten die SiDger des S i n g
ver eiD I dem Burflckgetretenen Dirigenten desselben, Prof. L. 
S t ar k J eine musikalische Serenade, welche ein zablreiches Publikum 
arlzog, welcbes besonders das bereits volksthümlich gewordene 
Freiligrath-Stark'sche Lied: ,,0 lieb' so lang du lieben kanDst" mit 
warmer Sympathie aufnahm. Hr. W. S pe i dei, der neue Dirigent, 
leitete die vorgetragenen Chöre von Schubert und Mendelssobn, 
und überreichte seinem Vorgänger unter Assistenz zweier weiteren 
Aus8chussmitglieder einen kostbaren mit Silber und Perlmutter ein
gelegten Tactstock sammt Lorbeerkranz als Ausdruck inniger Ver
ehrung und Dankbarkeit für dessen langjährige Verdienste um deo 
von ihm anno 1861 gegründeten und seither geleiteten Verein. 

Lelpdg. Das z w e i t e Gewandhausconcert, welches in Ab
wesenheit Hrn. Re i ne c k e's von Hrn. Concertm. Da vi d dirigirt 
wurde, enthielt in seinem Programm von Orchesterwerken die He
briden .. Ouvertüre von Me n d eIs so h n und die B-dur-Sinfonie VOD 

Sc h u man D ; als Sängerin gastirte Frl. Wilhelmine R i t t e r vom 
Hoftheater in Müncben mit zwei Arien von Mozart und Rossini 
und als Instrumental-Solist Hr. S a in t - S a e n s aus Paris, welcher 
ein CJavierconcert in drei Sätzen von eigener Composition, sowie 
Barcaroie von C h 0 pi B, Polonaise Op. 89 von B e e t h 0 yen unel 
Bourree von S. Ba c h vortrug. 

LondoD. Die Sam s tag s - Co n cer te im Crystallpalaat, 
welche von Anfang October bis Ende April allwöchentlich unter der 
Leitung des Hrn. Man n s stattfinden, haben 3m 3. Octbr. in glän
zender Weise begonnen. Da. Programm entbielt: OlIvertüre zu 
"Oberon" von Web er; Scene und Arie "Ah perfido" von Be e t h 0-

ve n und Cavatine "Bel raggio" von R 0 s 8 i n i, gesungen von FrI .. 
S te rn b erg; die G-dur-Arie des Ottavio in "Don Juan" und Lie
der von S ch u b er t und S ch u man n, gesongen von Hrn. R i g b ,. ; 
Sinfonie in A-dur von M end e I 8 S 0 h n; Andante 8pianato und 
Grande Polonaise von C h 0 P in, sowie Caar.ade und Galop de 
Concert eigener Composition, vorgetragen von Hrn. P aue rund 
zum Schlusse Fest-Ouvertüre von R. V 0 I km 3 n n. Letztere Com
position, als Novität vorgeführt I vermocbte keinen schlagenden Er
folg zu erringen. Frl. Steruberg, welche zum ersten HaIe vor dem 
englischen Publikum erschien, gefiel vorzugsweise mit der Rossini'· 
schen Cavatine. Hr. Pauer blieb seinem Rufe als 'gediegene,r und 
vielseitiger Claviervirtuo.e nichts schuldig und das Publikum liess 
ihm volle Gerechtigkeit wiederfabren. Hr. Rigby sang mit vielem 
Geschmack und Verständniss und wurde bei den Liedern durch die 
Begleitung des Hrn. Pauer vortreftlich unterstützt. Die Executirung 
der Sinfonie sowie der heiden Ouvertüren war eine höchst lobens
wertbe und gereichte dem Dirigenten und s~inem Orchester zu 
gros8er Ehre. - Das z w e i te dieser Concerte brachte: Marsch aus 
den "Meistersingern" von R. W agn er, ,,8infonia f'roica" VOD 

Beetboven, Ouvertüre zu "Rllf Blas" von Mendelssohn 
und Vorspiel zum 5. Act der Oper" König Manfred" von Re in eck e; 
ferner Othello-Fantasie fü.r Violine von Ern s t, vorgetragen VOD 

Hrn. C ar rod u s und einige Gesangsnnmmern, vorgetragen VOD 

Friul. E n e q u ist und Hrn. Nil a 0 n - V a' r I e 1. Neu waren der 
Marsch von R. Wagner und eine Concert - Arie, "Des Seemanns 
Braut," welche aber keinen besonderen günstigen Erfolg hatte. -
Das Programm des d r i t te n Concertes enthielt von Orchester
werken : Coriolan·Ouvertüre von Be e t h 0 v e n; Sinfonie in H-moll 
von S ch u be r t (unvollendet); Ouvertüre zur "Melnsine" und Lorelei
Finale von M end eis 8 0 h D. Die gebotenen GeaangsnummerD 
waren mit Ausnahme des Loreley-Finale'. uDd der von Frau Ru
der s d 0 r f f gesungenen Arie "DeA tJieni" aus "Figaro's HochEeitK 

nieht von Erbeblichkeit. - Die populären MontagscoDcerte in 
S t. Ja m es' s Hall begionen ihre 11. Saison am 16. November. 
- Hr. M a pie s on wird seine italienische Herbstsaison in Covent
Garden am 24:. October mit "Lucrezia Borgia" beginnen; Frlulein 
Titjen8 singt die Titelrolle, Moogini den GeoDaro,8&otle,. 
den Herzog und Mme. T re bell iden Orsino. Am 24:. October 
find,,' lodaon in der "SonDambula" du mit grosler Spannung er
wartete Debüt der MUe. M ion ie Hau c k .tatt, welche am I'. 
Oetober in "Lu.- .um .weiten Male auftreten wird. 
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. Paris. R 0 I 8 i D i bat diei" Woche einen Krankheitsanfall et. 
litten, der leiDe zahlreiehen Freunde und Bewunderer in lebhafte 
Unrube versetzte. Erfreulieherweise iet el dßr Sorgfalt und Um- -
licht der Aerzte bereits ,ehlngen t eine entschiedene Besserung in 
clem Zustande des greisen Patienten herbeizuführen. 

- Im 2. populären CGncerte deI Ha'n. Pasdeloup kam sur 
.Auft'tlhruog: Musik lIum Trauerspiel "Struensee", componirt von 
,Meyerbeer; einzelne SIUlle aus der Sinfonie "Wallenstein" von J. 
rRheinberger; Sinfonie in G-moll von Mo S art; EntreJ1ct lIum dritten 

.. Act der "Meistersinger" von R. Wagner und Variationen, Scherzo 
. und Finale aus dem "Sextuor" Ton Beethoven. 

*.* Der ausgezeichnete Pianist Go t t 8 e ba 1 k ist von seiner 
Kunstreise in der argentinischen Republik nach Mon t e v i deo zu
rückgekehrt und hAt dort sm 31. August einen neuen Cyclus Ton 
Concerten begonnen, bei welcher Gelegonheit er einige seiner be
liebtesten Compositionen mit ausserordentlichem Erfolg vortrug. 
)febrere junge Leute der Stadt machten ihm eine schöne Garnitur 
VOD Boutons und eiuen Lorbeerkranz mit goldenen Blättern zum 
Geschenk. 

* ** Der ehemalige Director des "Mozartenms" in S a I z bur g. 
Hr. Hans S chI ä ger, er~ielt bei seinem Scheiden von dort von 
der "Singakademie" einen reich verzierten Taktstock, von der Lie
dertafel einen kostbaren silbernen Becher und vom Orchester des 
Mozarteums ein von allen MitgHedern desselben unterzeichnetes 
Memoire, w~lches in wärmster Weise die Verdienste des Scheiden
den um das musikalische Leben in Salzbnrg hervorhob, als Ab
schiedsgaben. 

*** Das nenel'baute Theater in Kai s e rsl au te r n wurde am 
11. October mit einem Concert und zwei kleiDen dramatischen 
Stücken eröffnet. 

*.* Ein neuer italieniscber Tenorist, Sgre. S tag n 0, ist in 
Pet e r s bur g aufgetreten und hat durch seine schöne und mäch
tige Stimme und seinen geschmackvollen Vortrag vielen Beifall 
geerntet. "Lohengrin" wird dort in den nächsten Tl:Igen zur Auf
fübrung kommen. 

*** Ueber die 'friumphe der mit der Mapleson'schenOpern
truppe in D u b 1 i n gastirenden Fr1. Ti tj e n s wird der "A. A. Z." 
berichtet: "FrJ. Titjens hat das ganze Land in eine so ungestüme 
Aufregung versetzt, dass die Eisenbahndirectionen genöthigt waren, 
Extrazüge uus alltm TheBen des Land~8 nach Dublin zu veranstal
ten, um den irischen Enthusiasten Geleg enbeit zu geben, die deutsche 
Prima - Donna zu bewundern. Ihre Ablilchiedsvorstellung erregte 
stürmischere Begeisterung, als je ein ähnliches Ereigniss in Dublin 
gethan zu haben scheint. Mehr a1s 200 Personen bezahlten hohe 
Preise - bis zu 10 Pf. St. - um hinter den Coulissen einen Platz 
zu finden, da das Baus schon seit zwei Wocben ausverkauft war. 
100 Constabler begleiteten Frl. Titjens zum Theater, um den IIU

dringlicben Haufen zu verhindern, ihre Pferde auszuspannen. Bei 
~hrer Heimkehr war selbst die Polizei - Escorte ~u schwach. Der 
Kutscber verlor seinen Sitz, und die Constabler wurden nach einem 
"fürchterlichen Zusammenstoss" übermannt Auf beiden Seiten floss 
das Blut der Verwundeten. Die Aufregung nahm so bedenkliche 
Verhältnisse an, dass man befürchtete, sie könne politisch wel·den. 
DBber wurden Telegramme nach allen Casernen befördert. Die 
'.Militärmacht war jedoch nicht nöthig, da die Prima-Donna endlich 
im Triumph zu ibrer Wohnung gezogen worden war, und so der 
Anlass zu fernerem Enthusiasmus fehlte." 

* ... Der Bartitonist Wall e n r e i t e r wird nicht zur italienischen 
Oper in Par i s geben, sondern einige Zeit in Deutschland reisen 
und dann sich wieder nach England begeben, wo er bereits aU8ge
seiebnet accreditirt ist. 

*.* Dem "Wiener Männergesangverein" wurde bei Gelegenheit 
aeines 26jährigen Jubiläums von dem Gemainderath der Stadt Wien 
die gr08s8 goldeoe Salvatormedaille verliehen • 

-
Erfolg in Scene gegangen und Frl. Ra cl eck e, eine Schüler in der 
}'rau M a r c he si, feierte in der TiteJrolJe grosse Triumphe. A.uch 
in S tut t rar t wird diese Oper demnächst zur Feier des Geburl&
tags des Königs aufgeführt werden. *. * Im Theater de la Monnaie in B r ü s seI wird die Oper 
"Der Sommernachtstraum" von A. Thomas mit vielem Beifall una 
unter grossem Zudrang' des Publikums gegeben. 

*** In Man n h e i m ist die Aufführung der" 'Meistersinger" VOft 

R. Wa g n er auf dem dortigen Hofthe'Bter beschlossene Sache und 
es haben die Vorbereitungen für dieselbe bereits begonnen • 

*.* Der "Wiener Männergesangverein" hat bei Gelegenheit 
seines 25jäbrigen Jubiläums zu Ehrenmitgliedern ernannt die HH. : 
R. Wagner, Liszt, Rubinstein, ~trauss, Engelsberg, Doppler, Lewy, 
Dr. Zelinka, GriJJparzer, Seidl, Anastasius Grün, Halm, Lewinski,. 
Gabillon und die früberen Chormeister des Vereins, Barth und Eckert. 

*** R. W ag ne r hielt sich in letzter Zeit in Oberita1ien auf, 
und zwar theils in Mailand, theils am Lago maggiore. Die italie
nische Uebersetzung seiner Operntexte fi.i~ den Musikverleger Lu ce a 
in Mailand besorgt Prof. M a r c h e s i in Cölo. 

A N Z E 1GB N. 

ZUR NACHRICHTe 
Im Verlage der Unterzeichneten erschienen: 

Taubert, W. 25 Variationen über ein Oria:inalthema für gros-
ses Orchester. Op. 161 

Partitur in S- fI. 5. 24 kr .. 

In Stimmen • " 9. 36 • 
Für das Pianoforte zu 4 Händen " 3. 36 • 

W.Kner, B. Die Meistersinger von Nürnberg. Oper in 3 Acten.. 
Vollständige Orchester-Partitur. • n. fl. 60. 

Uuter der Presse bdinden sich: 
Laehller, Fr. Suite N° 5 in 5 Sätzen für grosses Orchester. 

(N° 1. Introduction und Allegro, N° 2. Menuetto, N° 3. Andante,. 
N° 4. Scherzo, N° 5. }4"inale). Op. 135. 

Partitur und Orcbesterstimmen. 
}4"'ür das Pianoforte zu 4: Händen. 

Baft', J. Symphonie N° 2 in C-dur für grosses Orchester. Op 140. 
Partitur und Orshesterstimmen. 

}'Ür das Pianoforte zu 4: Händen .. 
BIlier, Ferd. Fa'i1hliugsnacht. Gedicht von Immergrün, für 

4 Solostimmen (Sopl'an, Alt, Tenor und Bass) mit Orchester

begleitung. Op. 139. 
Clavier-Auszug. Partitur und Orchesterstimmen .. 

Mai n z, October 1868. 

B. Schott's Söhne. 
Bei WIII.el ... E ••• elul ••••• in Lelpzl5 ist so eben 

erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben: 

H ä n dei und S h a k 8 S P e a r 8. 
Zur Aesthetik der Tonkunst. 

Von 

G. G. Gervinus. 
gr. 8. 1868. broscb. Preis: 2 Tb1r. 1l; Ngr. 

INHAL T. 
I. Zur Aesthetilt der Tonkunst. Aus der Gesckickte. 

Einleitung. Die Ursprünge des Gesangs. Die Tonkunst der 
Griechen. Der polyphone Gesang des Mittelalters. Das Volks
lied. Die dramatischen Musikgattungen. Die Instrumentalbe

gleitung. Die reine rnstrumentalmusik. 
11. Zur Aesthetik der Tonkunst. Aus der Natu,. der mensck-

lichen Seel~. 
Rückblick auf die musikalilebe Aesthetik früherer Zeiten. Musik 
und Malerei. Die Tonkunst die Sprache der Gefühle. 

•• * Ullman n wird im November eine Concerttour in B elgie n 
unternehmen und in folgenden Städten Aufführungen veranstalten, 
ulmlicb: in Verviers, Maestricbt, Lüttich • Namur t Löwen, Gent, 
"D'"erpen, BrülleI , Brügge, Mons, TourDay. SeiDe Gellschaft be
,tebt aUI. Carlotta P a t t i und deo DB. Vi e u x te m ps, L e 0 n 
J a qua r d, Bot tel i D i, G 0 d e fr 0 i d, J. i 11. d e V r 0 7 e 
aDd H errmaDn-Leon. 

111. HAndel und Shakespeare. Eine Parallele. 
9 

*.* Die Oper "Mignoo" ist in C ö 1 n &111 S2. Oetbr. mit ,rouell!' VertmhD. Red. Eil. Föellerer. D,.ge" 11. earl Wallau. Mai"~. 
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IRI!!.I: Das rdnfzigjäbrige Jubiläum. - Corresp.: Stuttg.rt. Mannheim. Frankfurt. Paris. - Nachrichten. 

DI. fUnfzlgjlhrlge Jubillum des oleUlen· Vereins 

in Frankfurt 8. M. 

Am 28. October fand die Feier des 60jährigen Bestehens QO
lIeres C K c i I i e n· Ver ein I in einer der Bedeutung deI Festes eDt
sprechenden, würdigen und erhebenden Weise statt. 

Wir wollen, nachdem wir uns der uni beherrschenden Eindrücke 
dieses schöben uDd in seiner Erlcheinung seltenen Feetes enthoben 
ruhlen, in kurzen Umrissen eine ~childerung desselben' geben t TOr

her jedoch einen Rückblick auf die Entstehung und Gründung des 
Vereins werfen, dessen lobeoswerthe Aufgabe es VOD Anbeginn wa" 
vorzugsweise die Oratorienmusik mit Liebe zu pßegeD. Der nach
malige Grflnder des Cäcilienvereios. Jobann Nepomuk Sc hel bl e, 
ein Scbiiler des Abt Vogler. lebte einige Zeit als Hof- und K~"It
mersäoger in Stutt,art und erhielt daselbst einen Ruf an das Wie
lIer Hoftheater, blieb jedoch nur zwei Jahre dort, welche er zur 
weitern Ausbildung seines CompositioDstalents verwendete. Schelble 
ging hierauf nach Berlin, wo man zwar seinem Gesangst.lente Ge
rechtigkeit wiederfahren liess, ohoe ibn jedoch mit einer Anstellung 
zu betrauen. Ein kleiner Gastrollencyclus auf der Fra n k fu r& er 
Bühne föhrte endlich zu einem längeren Engagement und - da 
lIJan hier bei mehreren von Schelble geleiteten musikalischen Auf
führungen seil1e besonderd Befähiguog zum Lehren und Dirigiren 
erkannte, so geschah e., dals sich nach und nach eiD Kreis von 
Schülern um ihn 8chaarte, der wi" Schelble Ton dem Wun.che be
seelt war, einen selbständigen Verein in. Leben zu rufen. Im Jahre 
1818 grUndete d"nn auch Schelble einen gemischten Chorverein, der 
sich "Cäcilien-Verein" nannte und in dessen erster Auft\ihrung 
Mozart's "ZI&uberftöte" gesungen wnrde. Eine Reihe Ton Jahren 
blieb Schelble die 8eele des Vereiu8, welcher sich unter ihm immer 
gedeihlicher entwickelte. Nach Schelbles am 6. August 1887 er· 
folgtem Ableben blieb der Cäcilien· Verein unter den folgenden, 
tbeils provisorisch, theils definitiv angestellten Directoren - F. 
Me nd e 1.80 b n • Bar t hol d Y I Carl V 0 i g t, Ferd. B i J 1 er, Ferd. 
Bi e8, Fr. Jos. Me s se r, Fr. Fr i e d r ich -seinem Programme 
treu und - seit 1860 unter' C. Müll e rts Direction - .teht UDser 

Clcilie·nvereiu, nach öOjKbrigem -Bestehen un.' WirkeD, heut in der 
frischesten Blüthe. ' 

Wir geben nun zu dem im Saal bau gegebenen Fest· Concert 
über, dem am Vormittag desselben Tages eille academische Feier 
yorberging, welcher aU8ser dem Verein aUe fremden und einheimi
leben E-hrengäste beiwohnten. ' Die Feierlichkeit wurde eirigeteitet 
durch den meisterhafien Vortrag-' des "A,;" .",..,m ,corpus" ,von 
'Mozart dQrch den Vereinschor, \VOrallf Hr. Apellationsrath Eck a rdt. 
4ler Präiident-des Vereins, in 'einem sehr gedit"geneD, bis zum Schlu.se 
leiselodeo, Vortrage eiDfm Abriss der Entstehungs- 'und En1wiek~· 
-l\lbr.ge.,chicbt~ dei Jubelvereio$ -gRb und die Verdienste der Leiter 
-'de81elben .OD Schelble aD 'bii' su MUller, dem gegenwlttigen Din .. 
t'centeD {in entsprechender'W,ile hervorbob. Sodaun fo1ete nodl der 

Vortrag !.weier Ge8angscompositionen von ScheIb!e und Messer und 
eines Chorals von J. S. Bach, und wurden die Ehrengaben der hie
sigen musikalischen Vereine Uberrei(,ht, sowie die von amn"ärts ein
gelaufenen Beglückwünschungen mitgetheilt. Ein wahrhaft prlicht
To11es Geschenk war aer von der Kuseumsgesellschaft gespenddte 
ausgezeichnete Flügel aus der Fabrik von Bechstein aus Berlin. 
Die Zahl der sum Feste eingettoifenen Ehrengilste war eiDe bedeutende 
und es befanden sich unter derselben die Brüder La eh n e r, Ferd. 
HilI, r. Max B r u c h, Tb. Kir c h n e r aU8 Zürich, Franz W e
b e r aUI Cöla und noch Tiele Andere, deren Namen einen rutell 
Klang in der musikalischen Welt hat. - Das CODcertprogramm 
enthielt Seb. Bach's "Hohe Messe in H-moll,· deren ursprflngliche 
In.trnmentirung Hr. Dir.ctor MüUer in die jelEt allgemein gebrluch
liche umgearbeitet bat, und die, wenn 1tir sIe nach dem 1'otalein
druck und den hid und da angebrachten überaus wirksamen Blas
Instrumentaletrecten beurtheileu, uns das Gestlndniss abnöthirt. d ••• 
Hr. MOlter durch diese Umarbeitung sich eiD unverkennbares Vo'i
dienst erworben hat. 

Die hobe Messe beginnt mit dem "Kyrie," ejn~m mächtig wir
kenden 5stimmigen Chor, dem ein Duett (Sopran und Alt) "Cl&riste 
~leisoncc folgt und mit einem 4stimmigen Chor scbliesst. Erhabe
Iler tritt hierauf das Gloria ein, welche. nach mehrern Chören, 
Iwei Arien und einem Duett mit dem herrlichen 5stimmigen Chor 
"cum smaclo spiritu" schlies8t. Am Bedeutendsten ist aber un
zweifelhaft das nun folgende "Credo;" zwei Chöre, ein Duett (So
pran und Alt), der 5stimmige sanfte Chor "et incarnat..,s" und 
hierauf das "Cr..,ci~us," das vollendetste ~Ieisterwerk der hohen 
Messe, ein 4stimmiger Chor in E-moll in .,. Tact: auf einem .i eh 
elwa 12 m,,1 unverändert wiederholenden Bass von vier Tacten, 
dessen erster Taet einen Sprung- VOD der Tonike E in die OctaY8 
macbt und in deo drei folgenden Tacten chromati8ch abwlrts in 
die Dominante h gleitet, ist das ganze harmonische Geblude t1,.~ 

Cruciflzus aufgeführt, dttrch welches nnl in klagenden Melodi~" 
und rÜhrenden Schmerzenstöuen dia Leiden des Gekreuzigten TOr 

die Seele geführt werden. Nacb dem Sanctus. dem Osanna, dem 
.Bened.·ctus folgt das Agn..,s dri - und schliesst die hohe Me8se 
mit dem 'stimmigen Cbor "dona "0&;8." 

Dass die Autmbrung eier hohea Messe eine in jeder Hinlieht 
vollendete war. darGber herrscht nur eine Stimme. Die Tom Clci .. 
lienverein gesuDgeoen, zum Theil polyphonen und gewaltigen- Chöre 
durchilutbeteo in einem Tonmeere -d~D Concerte.al. Die Leistun
gen der Solisten, obenan die der Frau J 0 ach i m (Alt)- und Frau 
Bell i n g rat h • W a g n e r (Sopran) aus Dresden, verdienen on-

• r 

sere voll~te Anerkennung - und wena -~\lcb die HB. S c h u 1 JS e 
(B8s.) - aUI -Bamburg und () t t 0 (Tenor) -"\\I BetUn nicht dureh 
Stimmenwucbt imponirten, so sangen doch 8.ide mit nicht gewiShb
~ichelD Verltllndni.a. Die Violin·Soli spieli~' JlJ ach im, - mehr 
hraucht nicht ,elagt zu werden. Die Soli 'fUr die BJalio.trumeate 

I . Flöte, Oboe und Horn wurden von Orcheli~rmitr1ie~.rD meilterhaft 
ezecutirt und da. Orchester leIbit wirk~.' 8ol~,m alten Ruhme una 

- a.r Bedeutung des Tage. ent.prechend: - n •• Hr. Director M81 .. 
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tetr die.en Tag als eiDen der schönlten seines Lebens In seioem 
Tagebuch verzeichnen wird, ist aUlser aUem Zweifel. 

Der zweite Feltt"" an dessen Morlen lieh die noch ,nwelen
d~··.m.ltte in det" Wohaung ael Bro. Director Mlller zu eiDeID 
,.ii'6lllbea o,jeuner sosammearefulldell hatten, fand seloen bel
lera Ab_hlls lurch eio gemelD.am. Bankett, bei wetollem maB
eber sinnreiche Toast ausgebracht wurde und dem sich selbstver-
8tJindlieb ein Tänzchen anreihte. dessen Wirbel die junge Welt 
eich efBt zu eotwinden \'"ermochte, al8 des Tages Herold bereits das 
mahnende F,ühroth zu verkünden begaon. 

--.... 
COBBESPOKDBKZBlI. 

A.IS Sf;.lt-'.art. 
Ende October. 

T Am 17. d. trafen zwei Concerte zusammen, welcbe heide von 
einer dichtgedrängten Zuhörerschaft besucbt waren, ein Beweis fdr 
den empfänglichen Musikboden unserer schwäbiscben Hauptstadt. 
Die grössere dieler Massen fasste die Liederhalle , wo unser allbe
liebter Sänger auf dem Horne, Hofmusiku8 F 0 b man n, unter Mit
wirkung der namhaftesten Kunstgrössen concerti rte; wir erwähnen 
darunter die Damen M ar 10 wund W a h 1 man n, die Herren Be r
t ra m, B rau n, C. M. S in ger, Weh r 1 e, M e y e r u. 8. W.: Glanz· 
punkte waren das siebenstimmige Divertimento in D-dur "on Mot.art, 
der Preisgesang aus den JtMeistersingern" und Fohmann's Solovor
träge unter denen eine neue Idylle unseres G. Li nd er mit dem 
• innigen Motto ,,'Valdastraum" für Kenner besonderes harmonisches 
Intere8s" bot, und auch vom Gesammtauditorium mit grolsem Bei
fan aufgenommen wurde. - Die gleichzeitige erste Autrdhrung des 
Orchestervereins im Museum unter Pruckner's Leitung 
luacbte Händels Concert für Streichinstrumente in G-moll, wobei 
eiD wohlthätiger Fortschritt in Reinheit der Stimmung bemerkbar 
war, dann die neu ausgegrabene s. g. Oxford-Sinfonie in G-dur 
von J. Haydn, dazwischen Beetboven's Cellosonate in F, von den 
RH. Pruckeer und Cabisius meisterhaft vorgetragen. Frl. A. 
St~ffan, die wir schon im letzten Bericht anlä8slich ein6s Abendes 
im ConservatoriulU erwähnten, saDg die B-dur-Arie aus den "Jahres
zeiten", deren Allegro durch das, vermuthlich der noch siemlich 
schüchternen Solo· Oboe zu liebe. allzusebr gemässigte Tempo 
etwas beeinträchtigt wurde, danD ein wunderschönes Lied von 
J 0 s e phi ne Lau g: .,auf dem See", in Fis-dur, und Beetboven's 
"neue Liebe, Deues Leben" so 8chulgerecht und sympathiscb, dass 
8ie al1,emeinen Beifall und Hervorruf erntete, und unserm COD

.ervatorium, wo sie ihre Gesang.studien gemacht batte, verdiente 
Ehre eintrug. Dielen Herbst überstieg die Anzabl der in genauntes 
In.tUnt neueingetretenen Zöglinge t worunter meistens auswärtige, 
.lles bisher Dagewesene, so dass el kaum möglich war, Alle unter
zubringen. Für das neurescbafene Lehrfach der Polttik, Kunst
Jehr. und Li'teraturgescbicbte ist Dr. G. S eh e re r gewonnen worden, 
der licb durcb seine Volkslieder-Sammlung und ähnlicbe Arbeitena 

aowie durch eigene Gedichte eineo geacbteten Namen erworbeu bat. 
Bereits baben auch die Kammermusiksoireen begonnen, eigenticb 

unIere Frtlblingsboteo., da die letzten derselben ngelmKssig schon 
im Geleite milder LeDzwinde eracheinen; wobl wird bis dahin noch 
mancber Wintersgraus vorbeiziehen, aber schon 8US ~er ersten klang 
hotrnungduftig die AbDua, neuer Maienlust. Da sog wie ein sOlln
beglinzter Apritsturm Schnmann'. A-moll-Son&te. wie eine laue, 
blütbenreifende Frühlingsnacbt Spohr', E-moll-Trio vorüber r während 
in letzterem aber die drei Küutler sicb in EinmüthigkeU zu einer 
Musterleistuni vereinigt hatten, erwies auch Jeder derselben jn 
Einselvorträgen leine besondere Meisterschaft, so Hr. Si 0 ger in 
aer Ballade uad Polonaise von Vieuxtemps, Hr. Krumbbolz, ia 
einer Bacb'schen Sarabande und den von uns in diesen BUittero 
hereits rühmlich erwiboten Cellostückeu von J. Huber, wovon 
Damentlich das erste mIchti, durchgriff, endlich Hr. 8 p eid el ia 
aem Henlelt'achen • Wie,.Dlied" und Chopin'. Cis-moll- Scherzo, 
welcbe. ,enia]e, ob •• iDer Sehwieriekeit aber selten gebörte Werk 
~eD .. acbMltielten Eindruck binterlie ... 

-..... 

, Au. ltIannhelm. 

Seit der Wiedereröft'nung unserer Bühne hat lich zwar voll
alindir •• ues im :,gebiete der Oper aicht ereignet, doch nah. Me 
Vorführung cler neueiostadirten Oper "Co,i 'an tutte" T08 lIoz&l1 
Dach der neuen BearbeituDg von Ed. Devrient das lotere... der 
Theaterbesucber ulld ganz speciell der wahren Musikfreunde in hohem 
Grade in Anspruch. Nachdem in früheren Jahren an biesiger Böhne 
einige Versuche durch neu unterlegten Text oder vielmehr durch 
eine ganz nene Handlung dieser Oper einen erhöhten Reiz zu ver
schaft"8n, keinen nachhaltigen Erfolg gehabt, ruhte dieselbe während 
mehr al8 zwanzig Jahren, bis vor Kurzem die zunäcbst für das Hof
theMter in Carlsrube von Ed. Devrient geschaft'ene ueoe Bearbeitung 
der ursprünglichen Handlung Veranlassung gab, aie aucl. hier wie
der auf die Bühne zu bringen. Es muss Jedem, der diese Oper 
renau kennt, vollständig einleuchtend sein, dass der Musik Mozart's 
kein heterogener Text. wie z. B. in früherer Zeit bier unter dem 
Titel "Die Guerilla's" geschah, unterlegt werden kann, und wir fiu
den darin, dass Devrient die ursprüngliche Handlung im Wesent
lichen beibehalten, und nur fOr den späteren Verlauf derselben eine 
früher nicht darin befindlicbe Intrigue des Kammermädchens zum 
Vortheit der Oper eingedochten hat, einen Beweis von dessen rich
tiger ADsicht des Characters derselben. Während sie Dun ursprüng
lich nur in zwei Acte eingetheilt war. deren lange Dauer die Zn
hörer bei der wenig spannenden Handlung ermüden musste. theilte 
sie Devrient io drei Acte ein, wodurcb zwei Rubepuncte entstandeo, 
und namentlicb die beiden ersten Acte eine angemessene Kürze er
bielten, da der erste mit dem Terzett in E-dur" Weht sanfter, 0 

Wiode!1C und der zweite mit dem grossen Finale in D-dur schUesst • 
Der dritte allerdings längere Act erhält einen Ileuen Reiz durch 
obenerwähDte Intrigue, welche darauf hinzielt, die beiden Liebhaber 
für ihre mit Alfouso eingegangene Wette zn beschämen. Statt des 
früher im Gebrauche gewesenen Dialogs wurden die urspriinglicben 
BecitMtive nebst eioigeo durcb die veränderte Handlung im dritten 
.lct notbwendig gewordenen Zusätzen von W. Kalliwoda eingerich
tet. Der Erfolg dieser Oper, deren Eiostudirung V. Lach 0 e r sieb 
mit grösster Habe und Sorgfalt unterzogen hatte, und die bis jetzt 
zweimal zur Aufführung kam, war ein 80 allgemein günstiger, dals 
wir einer mehrfacben Wiederholung dereelben entgegensehen kön
nen. - Zn R. Wagner's Oper "Die Meistersinger· haben die Pro
ben bereits begonnen. Ancb soll die Oper von Auber, "Der erste 
Glückstag," an hiesiger Bühne gegeben werden. - Die Winter
Concerte des Hoftheaterorchesters , des Musikvereins uDd verschie
dener MärmergesangvereiDe, sowie die QusrtettauiTührungen werdeu 
dieser 1'age ihren Anfang nehmen. - Die I cb we d i 8 ch e D Q na r
tettsäoger gaben im Laufe des October ein leider Dur missig 
besucbtes Concert, ihre Leistungen jedoch, die sieh durch sehr reine 
Intonation, treßliches, präcises Ensemble und gegenseitiges Unter
ordnen aufs Vortheilhafteste auszeichnen, fanden allseitige Aner
kennone. 

~'.8 Frankfurt a. M. 

Unsere Winterconcerte, unter welchen die "MuseumScoDcerta" 
wie immer obeDan Itellen t sind bereits in voller Blüthe. Das Ma
seumlOrcheater ist bekaontlich zusammengesetzt aus den Mitgliedern 
des Theaterorshester., mehreren biesig.-n und auswärtigen Künst
lern lind einigen MiHtärmusikern. Diese verschiedenen Elemente 
zu einem wirksameu Ganzen zu verschmelzen, ist die Auf~"be, des 
Directors Urn. Müll er, welcher derselben auch vollkommen ge
wachsen iat. 

Das erate die.er Concerte faud am 9. Oetober statt mit folgen
dem Programm: 1) Sinfonie in C- dur von Fr. Rcbubert; 2) Arie 
aus dem Oratorium "Die Schöpfung" von J. Baydn, gesungen VOD 

Frl. A gl.ja 0 r ge 0 i ; 3) Coneert ia G-moll für Pianoforte von P. 
Kandels.obn, vorgetragea VOll Frau Clara. S c h u m a D D; 4) Lieder
vortrag von Frl. 0 r g e 0 i: a." lcb 'wandere nicht," b. "Mooda...,bt" 
\'Gn K. Schum.nn, c .• FrübUDI.lied- 't'QD Mendelssohn; ') a. "Ara
beske" -Op. 18 von B. SelaulIl.an, b • .,Sch.,l'Zo" iD B-moll v~~ P. 
Ohepia, VOf,6trapo ... on Pnr.a, 8.0 b 11 m a a D; 6) COQcert-OIl"ertü~. 
ia A. -dur von J Qlial Riets. 
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Die Sinfoaie TOll Schubert, in Antage u.nd Durchführung sehr 

breit gehalten, erfordert ein durch häufiges Bßren ähnlicher Werke 
sum Verständnis. derleiben herangebildetes Publikum, wenn sie nicht 
"uteh ihre ungewöhnliche Linge trotz aller Schönheit der Erfindung 
'und Ausarbeitung ermüden soll; dem Publikum der Museumsconcerte 
1c:ano man zum grossen Theile jenes Verständoisli nachrühmen und 
110 konnte denn auch dem prachtvollen Werke, in vorzüglicher Weise 
<executirt, der lebhafteste Beifall nicht fehlen. 

Frä.ulein 0 r gen i dürfen wir in unserer Zeit. wo Singen und 
Schreien (ast identisch ist, als eine recbt tüchtige Concertsängerin 
-bezeichnen, wenn wir uns mit etwas zu viel Sentimentalität und 
einer bisweilen zu hohen lutonation befreunden können. - Das 
jugendfrische t musterhafte Pianofortespiel der Frau Sc h u man n 
lieferte das vollgültigste Zeugnis8, dass sie zu den wenigen auser" 
wählten Li'eblingen der Musen gehört, an denen die Jabre spurlos 
~orüber geben. - Die heut den Scbluss des Concerts bildende 00· 
Tertüre von Rietz wurde früher unter Me s se r' s Leitung in jeder 
-CoDcertsaison ein Mal vorgeführt. Der Componist derselben scheint 
.icb, den bekannten Anklängen na(~b zu urtbeilen, Mendelssoho zum 
Vorbild genommen zu baben. Die Ouvertüre ist übrigens muster
haft gearbeitet und wurde vortreiBicb aufgefÜhrt. 

Das Programm des zweiten Museumsconcerts entbielt: 1) Sin .. 
fonie in D-dur von J. Haydn (zum ersten Male); 2) "An die ferne 
Geliebte," Liederkreis von AI. Jeitteles, componirt von Be"thoveo, 
gesungen von Hro. Carl Wall e n re it e raus Stuttgart; 3) Ouver .. 
türe "Die Fingalshöble" von Mendels80bn; 4) "Liederkreis" von 
.Jos. v. Eichendorff, componirt von R. Schumann, gesungen von Hrn. 
Walleureiter, 5) Sinfonie in B-dur Nr. 4 von Beethoven. 

Die Gegenüberstellung mehrerer Kunstwerke verschiedener 
Meister führt stets zu vergleicbenden Betrachtungen. Obgleich die 
beut zum ersten Male vorgeführte Sinfonie von J. Haydn weder 
'Von grosser Ausdehnung noch von grosser Wirkung ist, so lächelt 
uns dennoch aus ihr Haydn's kindlich reiner Genius entgegen, wel
-cher uns unbewusst eine ganze Idylle vorzaubert, wenn anders un
.aer Sinn offen und dafür empf'äuglich ilt. Dem gegenüber entrückt 
Beethovell's gigantische Phantasie nnsern Geist dem irdischen Da
sein, führt uns in ungeahnte Regionen, so dass wir entzückt lau .. 
'Sehend Spbirenllarmonien zu vernehmen wähnen. Beide Sinfonien 
wurden präcis executirt, ebenso Mendelssobn'lI "Fingalshöhle. " -
10 Betreft' des Geftngsvortrags können wir Hro. Wallenreiter's reine 
Intonation und deutlicher Aussprache lobend erwähnen; doch schien 
eirae gewisse Befangenheit im ersten Liederkreis dessen poetischen 
Aufscbwung zu hemmen, welcher dagegen in der zweiteo Serie, 
namentlich vom ,. Waldesgespräcb" an, etwas mebr in Fluss kam. 
Immerhin aher war es ein verdienstliches Unternebmeo, io ein e m 
Concerte beide Liederkreise zu Gehör zu bringen. 

Wenn es gilt, Thräoen zu trocknen und Trost und Bülfe zu 
• penden t da zeigt sich die Mildthätigkeit als eine Cardinaltngend 
der Frankfurter ia ihrem schönsten Licbte. Den neuesten Beleg 
dafür bietet das vom Frankfurter "Liederkranz" am 20. October in 
der St. Cathariaenkirche zum Besten der Wasaerbeschädigten in der 
Schweiz gegebene Concert. Unter Leitung seines Directors H"rrn 
Gell e r t, eines tüchtigen und geschiftzten Pianisten, welcher das 
Concert mit einer Fantasie für die Orgel eröffnete. sang der Lieder· 
kranz 'mit bekaonter Präciaion und Correctbeit 1) die Hymne "Herr 
Uoser Gott- mit Doppelcbor und Instrumentalbegleitung von Franz 
Schubert, 2) den Chor "Morgengebet" von Carl Zöllner, a) Golter
mannts herrliehen Chor "Sei du mir" und 4:) den Choral" Was mein 
Oott will" mit Orget- uod Instrumentalbegleitung, dessf>o letzte 
Strophe vom ganzen zahlreichen Auditorium mitgesungen wurde. 
"&8 einen wahrhaft erbebenden Eindruck machte. Unsere mit Recht 
beliebte Sängerio Frl. Lab i tz k y trog durch den Vortrag des Lie· 
des "BUteo- und des "BussJiedes," beide mit QuartettbegJeitung, 
'Von Beetboveo, sehr wesentlich zur Verherrlichung des Concerte. 
bei. Das von anaerm ausgezeichneten Streichquartett, deo Herren 
B &t e r man n, B eck er, We 1 k e rund M ü 11 e r, meisterhaft vorge
'trage ne Andante aus Haydn's F-dur .. Quartett war leider nicbt ge
-eignet, den grossen Raum der Kirche aoszufüllen und ging für viele 
-Zuhörer gaus .. etloren. Der Ertrag des Coneerta war ein sehr er-
Ireulicher und ·bereahtict za der Holnung, dal. uoser Liederkrallts 
"'ie bilber 10 au~ 'feroer .eine .cbUnen Krlfte solch adlea Zwecken 
freudig opfern werde~ 
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I. No~emb.r. 

R 0 s s in i ' s Gesundheitszustand. der seit 14: Tagen die Auf
merksamkeit des Publikums in äogstlicher Spannung erblilt, Ydt

schlimmert sich leider immer mehr. Die Bruatentzündung ist zwar 
voUständig geheilt; allein ein anderes Uebel, das man bei der 
Schwäche und dem hohen Alter des Patienten nicbt energilch zu 
behandeln wagt. trägt dazu bei, die Besorgniss zU vermehren. Einer 
r.einer Freunde, der ihn heute gesehen, tbeilte mir mit, dass Rossini 
laugsam hinsterbe. Rossini selbst, der stets so fest am Leben hing, 
dass man sicb in seiner Gegenwart von keinem Todesfane zu spre
chen getraute, scheint seinen Zustand zu erkennen und sich in detu
selben nichts weniger als ergebungsvol1 zu fagen. 

Während nun der grebe Maestro so hart darniederliegt, werdep 
seine Werke fast von allen unsern lyrischen Seenen aufs Repertoir 
gesetzt. Die grosse Oper gibt den "Wilhelm Tell;" das italienische 
Theater bringt "OthelJo" und "Moses" zur Aufführung und das 
7'Aeatre lyrique wil'd im Laufe dieser Woche den "Barbier VOD 

SeYilla" zur Darstellung' bringen. 
Im italienischen Theater wird künftigen Monat ein Stern erster 

Grösse aufgeben. Dieser glänzende Stern heisst lrI i n nie Hau c k 
und ist, wia Adelina Patti, eine Schülerin Strakosch's. Sie gibt ia 
diesem Augenblick eine Reihe von Gastrollen in London und zwar 
mit sehr bedeutendem Erfolge. Unmittelbar oach der Abreise der 
Patti wird sie im Salle Ventadour debütireo und auch in der eigends 
für sie geschriebener) Rolle der neuen Oper des FÜrsten ~ 0 ni a -
t 0 ws k i auftreten. Die Opern freunde sind in der gespanntesten 
Erwartung. 

Die Direction des eben genannten Theaters studirt jetzt" Picco .. 
lini," eine Oper der Madame de Grandval , ein. Der Tes.t ist VOD 

dem frucbtbaren Vidorien Sardou. 
Pas deI 0 u Pt der. wie ich Ihnen schon bericbtet 1 nächstens 

"Iphigenie in AuUs" und "Don Juau" zur Darstellung briugtt wut 
auch noch in dieser Saison seinem Publikum "Idomeneu8" vorfübren .. 

....... 
lWaellrlellten. 

Leipzig. Die Stadtverordneten haben beschlossen, Herrn G. 
Lau b e das alte und neue Tbeater gegen einen jährlicheo Pacht 
von 6000 Thlrn. und mit Ermäs.igung des Gaspreises zu überlas
sen, und derse1be wird demnach sm 1. Februar 1869 die beiden 
Bühnen unter persönUcher Leitung üb~rnehmen. Hr. Laube hat 
bereits nicht nur den gegenwärtigen Director des Mainzer Stadt .. 
theaters, Hrn. Beb r, al10pernregisseur und ökonomischen Ver
walter engagirt, sondern auch sonst für Gewinnung tftcbtiger ktlnlt .. 
leriseher Kräfte umfassende Schritte gethan. 

- Das d r i t t e Gewandbausconcert fand am 22. Oetober mit 
folgendem Programm statt: I. Abtheiluog: Leonoren - Ouvertüre 
Nt. 3. von Beethoven; Arie von Mozart, (zu "Figaro's Hocbteit" 
naehcomponirt) und zwei Lieder mit Pianoforte, a) "Mainacht" von 
Job. Brabms, b) "Die Bütte" von R. Schumaoo, gesungen von Fr. 
Amalie 'J 01& C bi m; Reeitativ, AdRgio und AJlegro aus dem 6. Vio
linconcefte von L. Spobr, danD Adagio und Fuge (C-dur) far die 
Violine von S. Bach, vorgetragen von Brn. J 0 • chi m. ([. Ab
theilung: Sinfonie in Es·dur, Op. 28, VOD Max Bruch ZUID erste. 
Male und unter des Componisten persönlicher Leitung. 

.'achea. Die könilliehe Vocatcapelle. welche in den letzten 
Jahren bedeutend verstärkt und durch Aufnahme frischerer Kritte 
verbessert worden ist, sowie ihr denn auch viele unlerer yor.öl· 
liebsten Gesangsso1isten an gebaren , wird im Laufe des Wiaten 
unter der Leitong dei Hofcapellmeisters W ft 11 Der vie r Soireen, 
naeb Art der Soireen des Berliner Domchors veranstalten, in .el .. 
ehen Meisterwerke der altitalieniscben und altdeutschen Gesaoll
mu~ik, sowie auch eine Reihe der belten modernen GesaDg.werke 
ohBe Barleitung zur Auft'ührung kommen 1011eo. Es id di .. ce". 
eiD freudig zu begrüssendes Unternehmen. 

- Am Allerheiligentage fand das erste AboDDemeotiCODoert 
der lDu.ikalischen Akademie unter Y. B 110 "'1 Leitaog at&U. 0.. 
Programm enthielt Dur B • e t h. "e D'acb. Coapoaitio.ea, ... *_, 
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Die A-dur-8iofoDie •• h .... MiJitlnlar.ü. aie LeoDoreU-Ouyertür. in 
C.dar .r. 1. das Clavierconcert i-:a Es-aar GDd die F-aur-Variatio
D'~ Op. 84, "orgetr.,eo "on BfU. v. B ü 1 0 w, die Romanse in 
F-dur für Violine, \'orgetr.geo '\'00 Bro. Bofmu.ikua V e D.l 
und aal Oeuogterzett ,.7rtmtate, empi tremate,ee Op. 116. 

, lamaL Am 25. October faod unter Leitu0l' aes Bra. MUlik. 
directors A. Kr a U I e io der CODcordia das erste Aboonementlconcer' 
ltatt, io welcbem das Oratorium "Panlus" von Meodel1l18oho in lehr 
~ürdiler Weise zur Aufführung kam. Der stark beletzte Chor uod 
dal Orchester gaben ein rühmlichel Zeugoill für die Sorgfalt uod 
Umsicht, mit welcher dal Einstudireo des Ichwierigen Werkes be
trieben wurde. Die Ge.anrssoli befanden sich ja deo Binden der 
DameD Frl. Sehen erlei 0 uod Frl. Roch oll und der UH. Ruff 
aue MaiDz (Tenor) und S t ä ge m. n 0 aus Hannover (Bus). Frl. 
Scheu6flein land durch ihr schönes Organ sowie durch die Wärme 
'des Vortrags entschiedenen Beifall; ebenso hatte sicb die Leistung 
des Fr). Rocholl verdienter Anerkennung zu erfreuen. DeD gröslten 

'Antheil an dem allgemeinen Beifall trug aber Hr. Ruff davon. aer 
nicht Dur die bedeutenden Recitative, sondern aucb die Cavatine 
"Sei getreu bis in den Tod" ia declamatorischer wie in gesang .. 
'icher Beziehung in ,iner Weise Tortrug, welche von seinem echt 
kün,tlerischem Streben den schönsten Beweis lieferte. Hr. Stige .. 
maon erwies sich als geschulter Singer, war aber im Ganzen ge .. 
Dommen etwas zu berechnend. und darum auch etwas kalt in sei
Der Vortragsweise. Die Totalwirkung der Aufführung war eine ,ehr 
"günstige und gereichte den Executirendeu wie dem Dirigenten zu 
gr081:er Ellre. 

001»1811. Am 22. October fand ein Concert des "Cäcilienver. 
eins," unter Mitwirkung des Hrn. Concertmeisters v. K ö n i g sI Ö w 
ans Cöln, zum Vortueil des Vereinsdirigenteo Hrn. Ku gl er. Mao 
'führte eine Sinfonie von Baydn in G-dur und die Ouvertüre zur 
Operette "Die Heimkehr aUI der Fremde" von Mendels80hn auf; 
'Hr. v. Königslöw spielte die "Gesangscene" für Violine von Spohr 
und mit ßrn. Kugler die Sonate in A-dur (Kreutzer - Souate) von 
B~etboven. Der Gesang war durch eine Sopranarie aus Haydn 's 
"Scböpfung" und die grosse Fidelio-Arie vertreten. 

Schwerl.. Carl Bill' s zweites Auftreten auf der Bübne fan4 
im "Nachtlager" von Kreutzer statt und der Debütant setzte Jeder
mann in Erstaunen durch die Sicherheit, mit welcher er seine ge
s&ngHebe Aufgabe beberrschte, sowie durch seinen treftlichen Dialog 
und die Noblesse und Ungezwungenheit seines Spiels. 

Brllsel. Hr. Sam u 8) begiont seioe diesjährigen populären 
Conce'rte am 8. November. Die erste Abtheilung des Concertes 
wird 'durch die A-dur-Sinfonie von Beetboven ausgefüllt. In der 
zweiten Abtheilung folgeo dann: Die schottische Ouvertüre VOb N. 
Gade, und als Novitäten das .Andante des ersten Quartetts von 
Mendelssobn, ausgeführt TOO sämmtlicheo Streichinstrumenten, die 
"Variationen für grosses Orchest.r" von W. Tanbert (geschrieben 
znr JubeJfeier der Sinfonie-Concerte der königl. Capelle in Berlin), 
cler "Trauermarsch" von Chop in , fUr das Orchester bearbeitet VOD 
Prosper Pascal uud dal VOl'spiel zu den "Meistersingern" von 
R. Wagner. 

* •• Die österreichische ostasiati8che Expedition hat u. A. auch 
zwei prachtvolle FIOgel von dem HofclavierfabrikanteB Bös e n .. 
d 0 r fe r mitgeDommen, welche die kaieerl. Regierung als Geschenke 
für deo Kaiser von Japan und deo König von Siam bestimmt hat 

*.* Der Componiet und Musikdirf.Ctor ~heodor Kirchner 
in ,Z t1 r ic h hat sich mit der Sl~gerio am' dortigen Theater, Fr.ul. 
M a r i e S c h mi d t, vermählt. 

*.* Wagner'. "LohengriD" wurde am 18. Oetober zum ersten 
.. Male in Pet er s bur I' in russischer Sprache aufgeführt und VOD 
dem IU81e,st zahlreichen Publikum mit lebhaftem Beifall aufga
'Dommen. Die Autrübrung war eine im Ganzen lobenswerthe, die 
Ausstattung äUllent glänzend. Die Hauptrollen waren ia folgen
'Cler Weile beletzt: Lobengrin, Hr. Nicolsky; EI • ., Frau PI.· 
lono,,"; König Heinrich, Hr. Wa8siljeff I,; Ortrud, Frau Leo-
11 0";' Tebamund, Hr. K 0 0 d ra tj e ff; Herold, Hr. S abo I.., w. 
Die rusaisebe Uebersetzuog lieferte Hr: S wa n zo w Qnd Dirigent 
war Hr. Capellmeister L j • d es f f. 

*.* In der Notre .. Dame-Kirche su Par i 8 hat der renommirt. 
transösiache Orgetbauer 'e a v a i 1 J e -C 0 I eint neue Orgel erbaut, 
•• Iche 8le ,das Vollkommen.te gerühmt wird, was bis jetzt auf die-
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.em Gebiete erreicht worden i.t. Die Orle1 tDlhll' unleah,. 8000 
Pfeilea, 86 klingeDde Stimmen, 110 Re,ister t 6 Uanua)clayiere •• 
Ö Oc&&"eo uod ein Pedalcl.yier YOO 28 TasteD. An eiDem dU' 
Manuale sind alle Icbarfen Zungen"erke vereiDi,t, ao .wei Clavie
ren Schwellen an,ebracht und das Hauptmanual mit einer, da. Ped.' 
aber mit zwei 32·Foslstimmen yersehen. Ferner ist die Orgel mit 
einer die SpielbarkeU deI \'ollen Werke. erleiehterndeD paellmatii
Icben Maschine verlehen. Sodann gestatten t2 Combinatioostritt. 
eineo noch kaum BU tibefseheoden Reicbthum \'OD KlangwirkungeDa 
Endlich ilt deo ObertöneD noch die kleine Septime hinzugefügt. 
welche im Manual wie im Pedal mehrfach di.ponirt, dem Ton. 
sei bit im halbvollen Spiele eine ungeahnte Würde und Fülle ve,
leiht, ohne seinen Glanz zu beeioträchtigen. 

*** Ein amerikanisches Urtheil über die 9. Sinfo
nie von BeethoveD. Das Journal "Orchestriall briDgt da. Ur
theil eioes "0 gel ehe ne n amerikanischen Kritikers, aer io seine_ 
Berichte über das Mnsikfest in B 0 s tOD, bei welchem die 9. SiG
ronie von Beethoven zur Auft"flhruog kam, sich über dieses Werk 
des grossen Meisters in folgender Weise auslpricbt: "Keiner du
lostrumentalsätze enthält auffallende Scbönheiten, obgleich man· 
dariD eine geübte Hand erkennt; das ScAerzo mit seiDem mUDte
ren aufgeweckten Thema erregt im Anfaoge unsere Aufmerksamkeit .. 
aber e. ist so sehr in die Länge gezogeo und bietet so wenig Ab
wechslung, dllss es auf die Länge einförmig wird und man lieh Ireut .. 
wenn e8 zu Eode ist. Im Ganzen habe icb deli instrumentaleD 
Theil sehr langweilig gefunden und maDchmal hatte ich Mabe mich. 
wachend zu erhalteo. Endlich kam der Chor t auf den ich meine 
ganze Hoffoung gebaut hatte. Derselbe beginnt 'mit einer ziemlich 
gewöhnlichen Phrase \'OD ungefähr acht Tacten, welche viel Aehn
lichkeit mit dem "YQnk~e doodle" hat. Dieselbe Phrase wirl 
Jlndante von den 18 Contrabässen im unisono t dann VOD den 1()' 
Violoncello's, bierauf von deo 42 Violinen, immer uni8ono, wieder
holt, bis endlich das ganze Orchester mit der Harmonie hinzutritt ... 
Bis dabin war icb ziemlich befriedigt, icb faod sogar, dass di. 
Massenwirkung aller dieser Leute, welche da im uni8ono spielten", 
das Thema ziemlicb angenehm machten; allein sobald die StimmeG 
hinzutraten, mit einer Art von Variation io SeebszehlJtelsooten, 'Ver
schwand jede Spur von Melodie im Chor J der überdies sehr laDI' 
war. Dieser Tbeil dttr berühmten Sinfonie machte mir den Eindruck 
eines Gemiscbes von Lächerlichem, SODderbarem, Abgerissenem, 
Kreischendem, io seltenen Zwischenräumen vermengt mit den Fetze~ 
einer un.,erständlichen Mblodie. Dem auf dem Programme abge
druckten Texte zn foJgeu war eiD Ding der Unmöglicbkeit, UDd. 
man fragte sich vergeblicb, was 811 dieser Llrme~ rür einen Zweck 
habe. Es war dies eiD bestlndiger Streit zwiscben den Sopranen 
und Tenören, wer von beiden sieb am mel.ten die Kehle verrenk .... 
nod Am höchsten hinaufsteige~ könoe; ich muss sagen, d8ss sich 
die Teoöre von den Sopranen schlagen )jessen. Korz der Total
eindruck, den das Ganze auf mich hervorbrachte, war der eines. 
Concertes von wilden Katzen t begleitet VOD dem Kriegsgeheul der· 

Indianer !" 
**'tI Die bisher in "Westermann's Monatbeften· verötl"entlichte .. 

Stndien über Liszt, Schomano und Chopio von La M ara (wahr
scheinlich Pseudonym) werdeo jetzt mit \'ier neuen Studien über 
Wagner, Weber, Scbubert und MencJelssohn vermehl't und mit deo. 
betreffenden Portraits ausgestattet. unter dem Titel "Musikalische. 
Stndienköpfe v in Leipzig herauskommen. 

*. * Die Oper "Am Runen8tein" von Flotow und Genee wir& 
diesen Winter auch io Stuttgart aufgeführt werden. 

*** Die Opernsoubrette Frau Huttary, welche in Prag auf.
neue engagirt wurde, gab als Antrittsrolle die AngioleUa in Abert' • 
Oper "Altorga, " ward mit grollem Jobe.1 empfangeD und dttrch. 
Yielfältigen Beifall ausgezeichnet. 

*** Am 22. Oetober ist in D r. s cl e D die Oper "Die Raide
Ichlacbt" von Holstein mit entschiedeoem Erfolg lum ersten Male 
aufgeführt worden., 

e** Die Coloraturllngerin Frlul. '8 tell. wird uKcbateos a. 
Operntbeater in Wie n ga.tbene ' , 

*.* Hofcapellm. Max S ey fri. in Löwenber, hat die wlrt ...... -
berlilche goldene Medaille für Kunst und ~iI88Dlcb.f& erhaUen. . 

Ver.' •• Bild. Etl. F6ci,llrer. D~ucj,.,~ Cqri JVtJll~, ~ai"~",! 
, ,. 
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IIBALT: Stephen BeHer. - Corresp.: München. CöIn. Wien. - Nachrichten. 

Steillien Heller. 

Es ist oft gesagt worden, die Werke eines Künstlers müssten 
lange Zeit sich der Bewunderung der Mpnschen erfreuen, sie müss
ten ihn selbst überleben, damit sein Ruhm endlich geheiligt sei; 
Dur auf die Zeitprobe hin ist es el'taubt, von dem Vermessenen, der 
das Urtheil der Nachwelt herausfordert, mit Gewissheit zn behaup· 
ten: "Das ist ein Meister." Agnosco procerem • • . • und das 
Axiom lautet also: "Niemand ist ein grosser Mann bevor seinem 
Tode." Wie je-les Axiom so hat auch dieses schon seine Ausnah
mell erlitten; sie stehen im Gedächtniss und vor den Augen aller 
Welt und wir brauchen sie daher nicht anzuführen. Allein ist es 
nicbt die Pfticht derjenigen, welche einen jener Ueberlegenen, 
welche so muthig an der Spitze ihrer Generation einherziehen im 
Bereiche ihrer Hand haben, denleIben zur Erweiterung der erwähn
ten Ausnahmen auszurufen und seinen Zeitgenossen zu sagen: "Ihr 
lucht eiDen Mann, da habt ihr einen! Die Huldigurlgen der MeDge 
8uchen ihn Dicht auf, dazu ist er zu besclleidco oder zu wenig ge
kannt; geht zu ihm, euro Bewunderung wird nicht fehlgehen!" 

S te p he n He 11 erlebt Doch, er lebt noch sehr, und das ist 
sehr Unrecht von ihm, nach dem oben aufgestellten Axiom. Aber 
er hat eben soviel Anspruch als irgend einf:r auf die Ausnahme, 
die ihn berechtigt noch da zu sein, um meisterhafte Compositionen 
zu schaffen und weil wir davon iiberzeugt sind, möchten wir auch 
ein paar Steine zum Gebäude seines Ruhmes beitragen. Er selbst 
kümmert sich sicherlich sehr wenig darum und wohl kein Compo
nist hat noch weniger nach Popularität gegeizt - ein Grund mehr 
anstatt seiner zu sprechen, und zwar so Jaut als möglich. - Es 
bleibt immer eine sehr schwierige Sache, das Talent eiDes Künst
lers renau zu characterisiren und einem so Blicht.igen Dinge Gestalt 
zu geben, wie dies ein Ein d ... u c k ist, dessen ästhetischer Sinn 
sich nicht än81ysiren und dedncireo lässt, über den man sich manch
mal kaum Rechenschaft zu geben weiss. Man el'1"88e uns daher eine 
Erklärung der Musik Heller's, welche vor Allem geh ö r t sein will· 
Höchstens könnten wir anf dem Wege der Analogie sagen, auf wel
cbes andere Gefühl ttich jenes bezieht, welches wir manchmal unter 
der Einwirkung dieser Musik empfunden haben. 

Bei dem Scheideu des Sommers, wenn die ersten· Herbstnebel 
encbeioen, kommt eine Poesie voll Melancholie über uns und durch
dringt UDS mit ihrem mächtigen Reize, Es ist dies noch nicht jene 
Traurigkeit und Entmutbirung, welche der Anblick der fallenden 
Blätter und des absterbenden Jahres erzeugt, es liegt im Gegen
tbeil etwas Anziehendes, Stärkendes in jener Melancholie; befreit 
von entnervenden Einftüssen, fühlt man das Leben auf einige Zeit 
mit erhöhter Kraft zurückkehren; es kommt über uns wie ein Echo 
jener 80 röhrenden, mitunter so seltsamen und energischen Gesänge 
der nordischen Barden, deren männliche Accente dem Gegensatz zu 
dem sinnlichen Wesen des Südens bilden. Gerade diese Art von 
Poesie, diesen Reiz finden wir ausgeprägt in den "Nuits 61ancAts,· 
in den "p,.omenadea tl'U1I Solitaire," in vielen andern Werken, 
in denen Beller seine ganze Eigenartigkeit, seiDe ganze reiche I 

Fantasie, oftmals seine Traurigkeit und eben so viel von jenem 
etwas wilden Schwunge dargelegt hat, welcher hin und wieder eine 
düstere Gereiztheit zu verbergen scheint und welchen die Kritiker, 
verfiihrt von der graciösen und sentimentalen Reite seines Talentes, 
noch nicht haben bemel'ken wollen. 

Unter den Künstlern werden sich wenige darüber erstaunen, 
wenn wir sagen, dass die etwelcben Stücke, welche Stephen Heller 
leinen Ruf bei dem Publikum gemacht haben, wie "la Classe," 
"la Taruntelle" (in As), sein "Chanson de Mai" etc. nicht die
jenigen sind, auf die er selbst das Meiste hält. Es ist fast immer 
80; jeder Autor bewahrt seine Zärtlichkeit für eine JdeiDe Anzahl 
von Werken, die er mit Liebe erdacht, deren Entstehen ibm beson
dere Sorgfalt gekostet hat, oder die ihm irgend welche theure Er
innerungen zurückrufen, allein gerade diesen Werken pflegt die 
Menge gewöhnlieb nicht ihre Huldigungen zuzuwenden. So befin
den sieb z. B. in den beiden obenerwäbnten Heften "Nuit.' blanches" 
und "Promenadea d'un Solitaire" sowie in den "Preludea" etwa 
zwanzig kleine Dichtungen, welche Heller in seinem Künstler- und 
Vaterherzen sicherlich jenen vorzieht, welche am meisten AuftJehea. 
gemacht haben. Fügen wir dMzu, unter einer hiJbschen Anzahl an
derer einzelner Stücke, eine sanfte und seraphische Priere (in C-dur, 
Tb. Go u v y gewidmet), welche sieb zu einer seltenen Höhe des 
Gedankens und der Form erhebt. Man muss sie von ihm selbst 
spielen hören, diese Kinder seiner besonderen Vorliebe! Wie lässt 
er die Feinheiten, die Intentionen derselben hervortreten mit Hülfe 
seines Talentes als Pianist ersten Ranges, das er nicht zugesteheIl 
will und dem Publikum beständig vorenthalten bat 1 Wie erschei
nen da die Kühnheiteu, ja selbst die Härten der Harmonie, vor 
denen er nicht zurückschrickt, in ihrer vollen Berechtigung und 
wie ist dies Alles für das Clavier geschrieben! Alle Vervollkomm .. 
nnngen, welche vier Virtuosengenerationen dem Mechanismus des 
Instrumentes zugetragen haben, findet mau dort angewendet, aber 
keine Schwierigkeiten, die nur geschickt erfunden sind, um dalt 

Publikum zu verblenden; immer nur die Idee in ihrer Entwicke
lung, nichts weiter. Um so schlimmer für euch Dilettanten, \venu 
der Componist seinen Gedanken in eine capriciöse oder complicirte 
Form gekleidet bat, gegen welche der Grad eurer technischen }".,r
tigkeit sich sträubt! Heller liebt die Decimen, also mögt ihr eure 
Hände strecken; er venvickelt gerne die Finger, indem er einen 
oder zwei der einen Hand zwischen die der anderen Hand hinein
greifen lässt - übt sie also in diesem brüderlichen Verkehr, weI
cher nur zum Vortheile des freien Fin~ersatzes und der Xlangbar
keit dient. Kurz, lernt 0 r den tl i c b Clavier spielen, denn ihr werdet 
nirgends auch nur ein Jota an seinem Texte ändern können, er 
wird euch nie den Gefallen thun, ein oa8i" oder o88ia pi" (acäle 
zu schreiben. wovon die Saloncomponisten so bäufig Gebrauch 
machen, welche auch, beiläufig gesagt, von Heller lernen könne •• 
wie man fremde Gedanken bearbeitet, iudem man von den eigeneu 
80 viel binzufügt, um doppelt zu interessirea, und denen in dieler 
Beziehung seine Caprice über Felicien David'. "Wüste," iD weleb&r 

,-

lich aberall die Meisterhand verrlth, zum Studium zu empfehlen ilt. 



-
Ht:lIer bat sicb ddm Claviere ,ewidmet. Dieses Instrument, 

welches jene, die es Dur von Ferne kennen, eiu undankbares schel
ten, bat er zu seinem immerwährenden Freund. zu seinem Vertrau
ten gemacht; ihm gehört aoncblitle1icb seine Zuneigung, mehr noch 
ale dies bei Chopio der Fan war, denn er hat nnseres Wis.en. 
keine Note geschrieben, .usser flr dae Clavier, uud da si. lieh im
mer rut mit einander vertragen haben, so wird er dem Claviere 
auch niemals untreu, vielleicht aus }'urcht vor Wiedervergeltung. 

In seinem Privatlebeo iat Heller wohl der sympathischste, trotz 
Beiner Vorliebe rur die Einsamkeit dei' freundlichste uud wirklich 
der bescheidenste unter seinen Genossen. Was seine übrigen Go
fühle anbetrifft, die er nicht im Umgange zeigt, so vertraut er sie 
seiner Musik an, dort möge man sie suchen, Keineswegs originell 
in seinen Manieren, welche gewählt uud einfach sind, verachtet er 
gleichwohl nicht das Malerische. Eines Tages verstieg sich seine 
Fantasie bis zum Italienischen in den Titeln seiner Stücke und er 

cbaracteri~irte eines derselben mit dem Beiworte "plintivo," ein 
Wort, welcheB, wie wir befürchten, s(~hwerlicb von der Akademie 
in Florenz anerkannt werden wird. Als der Zweifel und der Selbtlt
tadel über ihn kamen, da war es zu spät, das Wort war bereits 
gestoehen! Leicht hätte er sieh nach ungarischer Mode (er ist in 
Pest geboren) Hell e r 18 t v an nennen können; allein wenn er 
auch das Malerische liebt, 80 hasst er dagegen a11es was nach 
Affectirtheit aussieht, uod 80 ist er denn S t e p b e 0 Hell e r ge
blieben. • • . • 

Stephen Heller wird einst seinen Biographen finden; seine 
Werke werden im Ganzeo wie im Einzelnen gewürdigt werden; 
man wird den richtigen Mas8stab geben für die Beurtheiluog des 
thatsäcbIicben Eiuflusses, den er auf die Knnst für das Clavier zu 
schreiben ausgeübt hat. Bis die Meister der Kritik diese Aufgabe 
erfüllen, haben wir uns einen kleinen Eingriff in ihr }'ach erlaubt, 
in der Hoffuung, sie werden dadurch aufgestachelt, recht bald den 
Schaden, den wir ihnen zugefügt haben, auf die der Kunst am mei
sten zum Nutzen gereichunde Art zu repariren sich herbeilassen. 

Charles Bannelier. 

--.... 
C OBBBSPOND BNZEN. 

A. 11 S 19I Ü n c 11 r '1. 

5. November. 

Der Cyelus der Müncbener CODcerte beganu mit einem Coucert, 
dessen Ertrag den neugegrüudeten hiesigen Kindergärten zu Gut 
kommen sollte. Es galt 1L1so nur ein möglichst gr08Mes Auditorium 
in den 0 dtonsaal zu bringen und desswegen wandte sich der Aus
SC}JU8S des Vereins zur Gründung von Kindergärten uur an solche 
Mitglieder der KQnstlergesellschaft Münchens, von denen er wusste, 
dass bie als Magnet gelten und als Liebl~nge des Pnblikums ver
ehrt werden. Es war den Einzelnen, welche ihre Mitwirkung zu

sagten, vollständig freigestellt, womit sie vor das Auditorium treten 
wollten, und darum verwunderten wir uns nicht darüber, dass ein 
echtes E=yrup' Programm zu Stande kam. dessen Ausführung jedoch 
bei dem ausserordentlich zahlreichen Publikum uugewöhnlicheo Bei
i'all gewann. Mehrere Nocturnes, .,io halb88 Dutzend Lieder von 
SchuDert, dann solche von Lachner, Weber und Kiel, Salonvirtuo-

8eokunststücke auf dem Cla.vier u. dgl. reibten sich aneinander und 
brachten vieles Vergnügen und allgemeines Getlügen - und damit 
war der Zweck erreicht, der ja eigentlich ohnehin in erster Reihe 
kein künstlerischer gewesen war. 
I 

Auch die musikalische Akademie hat ihr erstes Concert hinter 
licb. Es führte nur Compositionen von Beethoven vor, unter ihnen 
einen hier bisher vollständig unbekaunten Militärmarsch D-dur 
(componirt 1816), eine für den Concertsaal fast zu lärmende, SOllst 
aber durch die Originalität ihrer Ktangetiecte auffallende Composi
'ion. H r. J 08. Ve n z 1 spielte die RomAnze fÜr Violine F-dur Op 60 
(camp. 1802), jedoch nicht mit dem Erfolg t den wir dem fteissigen 
Künstler gewüuscht hitten. Diesel feine Tonstück verlangt aber 
Tor Allem grossen rron und ach wungvollen Vortrag und gerade das 

-sind die beiden Vorzüge eines Violin.pielers, auf welche Hr. Venzl 
Dicht iu vollem MU88 Anspruch machen darf. Das bekannte Terzett 
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"Tremate, tmapi tremate" für Sopran, Tenor und Bass, Op. 116 
(comp. 1801) wurde sehr matt gesungen, zumal Hessen die Einsitze 
des Tenor viel zu wünscben Qbrig: diese Nummer war in jeder 
Beziebtlnr unbediogt die 8chwicbete dt'8 Concert.. Hr. v. B tll 0" 

legte in deo Vortrag de8 fünften ClaviercoDcertes Es-dur Op. 73 
(comp. 1809) Allegro, Adagio und Rondo und deo Variationen in 
}' Op. a4: (comp. 1802) seine volle Meisterschaft im Clavierspiel 
dar. Ist schon seine Technik von ganz ausserordentlicher Tüchtig
keit und Solidität, so wird der Werth derselben durch den Ernst 
der geistigen Arbeit noch erhöht, mit welchem der Künstler an seine 
Aufgaben herantritt. - An orchestralen Compositionen hörten wir 
diesen Abend unter ßülow's Direction die Ouvertüre zu "Leonore" 
C-dur Nr.l (comp. 1805) uud die siebente Sonfonie A-dur Op. 92 
(comp. 1812), 

R. Wa g ne r's "Meistersinger" gingen Km letzten Dienstag bei 
eiuer Besetzung mit lauter Mitgliedern der Münchener Oper in 
Scene, Hauptsächlich waren es die Partien des Heckmesser und 
des HallS Sachs, auf deren Durchführung mau gespannt wur (erstere 
war in den Händen des Herrn S i g I, letztere in denen des Herrn 
Kin der man 0:) Was die früheren Träger dieser Partien (die HH. 
ß öl z e 1 von Wien und ß e tz von BerUn) in denselben an Spiel 
und Vortrag gezeigt batten, wurde benutzt, theils wenn es empfeh
lenswerth war. um es nachzuahmen, tbeils wenn es den Massstab 
der Kritik nicht vertrug, um es zu beseitigen. Und wir müssen 
gestehen, dass wir zumal durch die Leistung des Hrn. Sigl als 
Beckmesser bei weitem mehr befriedigt wurden als früher der Fall 
war, wo Hr. Hölzel die Partie übertrieb und aus dem Merker der 
Nürnberger Meisterzunft eiuell ereUn zu machen sich bemühte. 
An dem A b~nd störte es nur, dass Frl. Mal I in ger, die sich in 
schwierigen Contractunterbandluogeu mit der rntendanz befand, sich 
veranlasst fühlte, indisponirt zu sein, weswegen sie ihre ganze Par
tie our markirte. 

Zum Schlusse meines heutigen Berichtes lassen sie mich etliche 
sinDstörende Druckfehler berichtigen, welche in meinem Bericht über 
den "Ersten Tag des Glücks" zu finden sind: Seite 167 Spalte 2 
Zeile 45 v. u. steht "phantastisch sicb erhebenden;" das muss heis
sen "plastisch sich erhebenden." Seite 168 Spalte 1 Zeile 13 
steht "schon dieser Stimme wegen," ich bitte zu leseu "schon die
ser Nu m me r wegen." In derselben Spalte Zeile 4 muss es laeis

sen statt "Probe" - "P r 0 b e D." U~brigelJs quittire icb SChOD im 
Voraus den wegen meiner schlechten Schrift richtig empfangenen 
Tadel der Redaction. 

- .... -
Jt.. u s "I I n. 

Am 20. October wurde uosere musikalische Saison mit dem 
ersten Gesellschafts - Concert im Gürzenich unter Ferd. HilI e •. , s 
Leitung eröffuet. Dasselbe begaun mit Mendelssohn'd Ouvertüre 
"Meert!8stille und glQckliche Fahrt," welche in vorzüglicher Weise 
executirt wurde. Hierauf sang Hr. Carl Wall e n r e i te raus Lon

don eine Arie des Lncifer aus Hä.nde!'s "Resurrezione" vor. Diese 
Arie wurde hit!r wohl zum ersten Male gehört und zählt zwar nicht 
zu dem Grössten, was HändeJ in dieser Art geschaffen, lässt aber 
doch die "Löwenklaue" unfehlbar erkennen und fordert einen tüch
tigen Sänger. Hr. Wullenreiter zeigte sich der Aufgabe im ganzen 
gewachsen, seine schöue und gut geschulte 8timme unterstützte ihn 
bei seinem Unteruebmen vortreftlich, obwohl er nicht ganz disponirt 
zu sein scbien uud auch die scbwierigen Coloraturen bewältigte er in 
anerkenneuswerther \Veise. Hr. B es e kirs k y, Violinvirtuose AUS 

Moskau, tl'ug ein Concert mit Orchesterbegleitung VOll eigener Com
position vor. Die Compobitioll selbst ist ein recht scbätzetlswerther 
Beitrag zur einscblägigen muttikalischen Literatur uud beweist, 
"'eun auch nicht gerade grosse Originalität der Erfiudung, so doch 
eine gewandte Factur und wird, wie bier, so auch anderwä.rts ge
falleu, wenn sie von eiuern tüchtigen Virtuosen vorgetrageu wird. 
Als ein solcher hat sich denn auch der Componist bewährt, wenn er 
auch vielleicht nicht gt!rade in die allererste Reihe unserer heutigen 
Meister auf dtlr Violine zu stellen sein dürfte, Das Publikum nahm 
seiD Werk und sein Spiel mit entschiedenem Beifall auf. Hierauf 
folgte eine neue Compoaition 'Von Ferd. Hili er: "Eine Prophezeiung 
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des J esaja," für Bariton-Soli,. Chor und Orchester (Manusaript). Die
.ea. Werk war für das dieljäbrige Musikfest bestimmt gewesen, kam 
aber daß'als nicbt zur Aufführung. Es enthält des Schönen gar 
Vielu, insbesondere sind die Chöre von vortrefilicher Wirkung, die 
Doch grösser sein würde. wenn nic~ht unbestreitbar gewisse Längen 
dieselbe etwas abscbwächten. Die Aufführung war eine Dach jeder 
Seite bin vollkommen gelungene. 

Den Schluss des Concertes machte die herrliche A-dur-Sinfonie 
von ßeethoven, welche sich einer äusserst schwungvollen Aufführung 
und daher auch des lebhaftesten Beifalls zu erfreuen hatte. Man
ehem erschien das Tempo im D-dur-Trio des Scherzo etwas zu lang
.am genommen, doch darüber lässt sich streiten und die Gesammt ... 
wirkung war, wie gesagt, eine vollkommen günstige und erfreuliche. 

- MU •• _ • 

A. 11 8 ,,, I eil. 

Die Operozustände, die sicb bier monatelang ziemlich gleich
förmig fortschleppten, wurd~~ endlich durch die Novität "Mignon" 
.förmlich aufgeschreckt Derselben soll weiter unten noch gedacht 
"erden; hier folgt vorher die U~ber8icht über den Monat Octobt3r, 
in dem sich 9 Componisten in 22 Opernabende theilten. Meyer
beer, Gounod uud Thomas batten je 4 Abende, Douizetti 3, Verdi 
.und Rossini je 2, Mozart, Beetboven und 'Vagner je 1 Abend So 
karg die I.Jeb.teren bedacht waren, standen sie doch noch im Vor
theil gegen Gluck, der seit Anfang des Jahres gänzlich zur Rube 
verwiesen ist. EIS ist nun gerade ein Jahr, dass die "Iphigenie in 
AuUs" aus ihrem öOjährigen Schlummer gdweckt wurde. Es geschah 
viel Aufhebens damit; man sprach auch schon von "Orfeo" und von 
"Armida," die folgen sollten. Wabrscheinlich sind sie für das neue 
Haus aufbewabrt. die jetzige bequeme Ausrede für jede I ... ücke im 
Repertoir. Mozart's ,,~'igaro's Hochzeit" war die einzige Oper, di& 
von ihm gegeben wurde; das Theater war so voll, als handle es 
:sich um eine Novität. Seit dem 1. Juli waren ö Abende mit Mo
~art besetzt, das ist bescheiden genug. Seine" Entführung aus dem 
-Serail" war im Mai zugesichert, fand aber nicht den Weg auf die 
Bühne. "Idomeneus t" wer Ton der jetzigen Generat.ion Wiens kennt 
.aie? Wagner war nicht glücklicher; nach vielen Hiudernissen fand 
noch eine Wiederholu[)g seines "Lohengriu&l statt. Jetzt ist wieder 
Alles still. Und doch zeigte das Publikum Theilnahme genug, ob
'Wohl die Rollen Lohengrin und Ortrud nicLt vortheilhalt besetzt 
waren. Fran W i 1 t liegt der Part zu tief und Hr. Wal t er erhielt 
nicht genug Beifall. So glaubte die Direction wohl bessere Tage 
.abwarten zu mÜSSE:n. Natürlich war da auch nicht an "Rienzi" zu 
denken den Wien nur aus Bericbten von auswärts kennt. Nun , 
werden uns noch die Mailänder darin den Rang ablaufen. - Die 
in diesem Monat ihreo Rundgang haltendell Opern ,,]'aust," "Romeo fl 

uud "Afrikanerin" wurden schon unerträglich, für das Publikum so
wohl als auch für die Sänger. Es war höcbste Zeit, eine Abwecbs· 
lung zu bringen, die denn auch mit der Oper "Mignon" von Thomas 
.dem Repertoir eine neue Wendung gab. Eine grössere Spieloper 
war c.tbdndreiu dem Publikum völlig fremd geworden und es staunte 
-um so mehr, als darin die Darsteller sich so vortbeilbaft bewegten 
.und sogar den Dialog mit anscheinender Leichtigkeit überwältigten. 
Nach dem Ableiern dar müde gehetzten gross~n Opern darf man es 
.dem Publikum auch verzeihen, wenn es sich den Tanzrhythmen, 
mit denen "Mignon" ganz gehörig ausgestatttlt ist, nur zu willig 
hingab. Auch die abermalige Versündigung an einem Werke un
.serer grossen Dichter scheint man leicbter hinzunehmen, mürbe ge
.macht durch ähnliche Versuche. Der güustigen Aufnahme nach 
wird sich "Mignon" eine gute Weile balten; hoffantlich wird mit 
ihr der komischen Oper überhaupt die lange verschlossene Pforte 
geöffnet bleibeo. Volles Lob verdient die Darstellung dieser Novität. 
Fräul. E h n n als Mignon gab abermals den Beweis, dass sie mit 
jeder neuen Rolle vorwärts zu streben tracbte; namentlich auch im 
Spiel zeigte sie die denkende Künstlerin. Herr Wa 1t er als wn· 
helm Meister fand sich in seiner neuen Sphäre vortreftlich zurecht 
und aucb die Obrigen Betheiligten: die HH, M a y er hof er (Laertes), 
.Beck (Lotbario) und Frt. T. Rabatinsky (Philine) sind mit An
-erkennung zu nennen.. Der erste Act, in keckan ZOgen hingewor
lell, gefiel auch bier am meisten; dem zweiten und mehr noch dem 
.dritten Act hlLlte der Rothatift 1'00 vornherein our wohltbätig sein 
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können. - Die ärgerliche Ge"chichte mit dem CODVactbruolt. d
FrL Ben z a zeigt wieder die Schilden uosers Theater.,.stem.. Bei 
solch ehrlosem Beginnen ist jeder Contract eine Illusion. MUli eio 
Publikum dem sich eine. ihre VerpflichtuoKen vergessende Sinle
rio an den Hals wirft, Dur weil es mehr zahlt, nicht jedeo Augen
blick gewärtig sein, dass ihm mit gleicher Münze gedient wird? Mau 
ist dieser Siagerin bier mit Theilnah,\e in ihrem Vorwärtsstreben 
gefolgt, man bat ihr Gelegenheit gegeben, ihr Talent zu entfalten, 
man hatte ihr freiwillig Gehaltszulage gegeben; überdies stand der 
A.blauf ihres Contracts in Dicht weiter Ferne. Und nun verschwin
det das Friiulein plötzlicb; lässt es darauf ankommen, dass man 
ihrer EntferuuDg "interessante" Gründe unterlegt; begehrt aus ihrem 
Versteck ganz naiv ibren Gehalt 8,n eine dritte Person ausbezahlt 
und erscheint dann unerwartet· am Mailänder Theaterhimmel als 
engligirt, während sie der hiesige Thel&terzettel bis zur Stuade nocb 
unter den Beurlaubten nennt. Die Scbadenersatzklage gegen Fr1. 
Benza. ist Dun im W tlge des Ministeriums des Aeussel'n an ihren 
Bestimmungsort abgegangen. Was aber frommt ein solcber Ersatz. 
Muss die Direction nicht in steter Besorgniss sein, Hrn. X, oder 
Frl. Y., wenn ihnen der Beifall die Köpfe verdreht, nach Nord oder 
Süd entfOhrt zu sehen? Uebrigens ist die Lücke, die Fr). BenEa 
zurückgelassen, nicht so bedenklich, dass sie nicbt auszufüllen wäre, 
und für unersetzlieh wird sich wohl auch dies Frälllein nicht g8· 
balten haben. 

Den zahlreichen Festen aller Art, mit denen Wien in diesem 
Jahr so reich bedacht war, schloss sich im verß.ossenen Monat die 
2öjährige J u bel fe i erd es M ä n n erg e san g - Ver ein 8 an. Die 

.. Feier theilte sich in einen Begrüs8ungsabend der verschiedenen De
putationen zahlreicher Gesangvereine, Uebernahme der Ehrenge
schenke und AuszeichnungelI, unter denen die von der Stadt Wien 
verliehene groBse goldene Salvator - Medaille obenan steht; in Auf
führung einer Messe in der Kirche; einem Festconcert im grossen 
RedoutensaaJ, Gruudsteinlegung des Schubert - Monuments im Stadt
park und eiller grosseo Liedertafel. In dem Festconcert batten, 
dazu eingeladen, Lachner, Liszt, Esser, wie auch die beiden Chor
meister des Vereins, eigens neue Compositionen geliefert; zwei 
Nummern aus einer unvollendet.en Oper von Schubert, von Herbeck 
ausgearbeitet, gehörten ebenfalls zu den Neuigkeiten. Die meisteo 
dieser Compositionen zeigten das Bestreben, etwas su liefero, du 
über die Alltagsliteratur des Männergesangs hinauaragt. Obgleich 
für sicb werthvoll und interessant, kennzeicb rlete sich ia deo ein
zelnen Nummern der Standpunkt, den die Natur dem Männergesang 
angewies~n und über welcben sich nicht leicht schreiten lässt • 
Herbeck's "Waldscene, " voll geistreichei' Details t war mehr durch 
die orchestrale Färbung von Bedeutung; "Muhameds Gesang" VOQ 

Esser, eine breit angelegte Composition, lehnt sich an die b~8ten 
ähulichen Sacben Mandelslohns. Chor und Orchester sind gleich 
reich bedacht und eben nicht leicht in der Ausführung; auch will 
das Werk öfter gehört sein. Lachner's "Abendempfindung" ist im 
entsprechend sentimentaler Stimmung gehalten. Der 18. Paalm vom 
Liszt ist kräftig aber wenig erwärmend; "Ukrainisches Ständchen
VOll Weinwurm, anspruchslos und gefäJlig, hat den richtigen TOD 

angeschlagen, den die grössere MeDge vom Männergesang bean
sprucht; obwohl von weniger inner1ichem Gehalt, schlug es gleich 
ein. Die ganze ~"eier wurde genau nach dem Programm ohne Stö
ruug abgehalten und zeigte von umsichtiger I .. eituog. 

(Schluss folgt.) ..... -
lW " e 11 r I e h teD. 

Ma.ID!. Am 6. Novemher gab der" Verein für Kunst und Lit .... 
ratur" sein erstes Concert in dieser Saison im Saale des Frankfur
ter Hofes uuter Mitwirkung der Violinistin Frl. Therese Li e be ans 
Paris, der Harfenistin Frt. Helene He er man n aus Bilden - Baden, 
der Fratl Capellmeister We j s s h ei m er, des Violoncellisten Bro. 
Louis L übe c k aus Frankfurt und unter der Leitung des Herrn 
Nicolaus Sol ta n s. Das Programm lautete: Trio (O-dur, Op. 9'1) 
für Pianoforte, Violine und Violoncell von Beethoven, (die HH. 801-
tans und Lübeck und Frl. Liebe); Fantasie fftr Harfe VOD J!arisb
Alvars, (Frl. Heermann) ; der 28. raalm für eine Singstimme mit 
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lJarleituor 1'00 Harte uoa Melodium von Fr. Lillt, (Frau Weiss
beimet, Fr1. HeermaOD und Hr. Soltaos); 1. Satz aU8 dem Violin
CODcen voo Mendel18obn. (Frl. Liebe); SfJrfJhantÜ voo S. Bach 
UDa Elude von Duport, (Hr. Liibeck); zwei Lieder von Scbubert, 
(Fr. Weissbeimer); zwei Salonstücke für die Harfe, (Frl. Heermano); 
Fantasie für Violoocell von Sefvais, (Hr. Lübeck) und Fantasie 
über "Die Stumme- für Violine 1'00 Alard t (Frl. Liebe). Leider 
waren wir durch Unwohlsein verhindert, dem Concerte beizuwobnen, 
können aber nach Mittbeilungen von competenter Seite constatiren, 
dass nicht nur du vortremich ausg~fübrte 'frio mit grossem Beifall 
aufgenommen wurde, sondero auch die nacbfolgenden verschiedeoen 
SololeistungeD sich der wärmsten Aufnahme von Seite der zablrei
ehen Zuhörerschaft zu erfreuen hatten. Frl. Liebe befestigte die 
bei ihrem fro.hern Auftreten errungeoe allgemeine günstige Ansicbt 
über ibre vorzügliche Begabung und hohe tecbnische Ausbilduog; 
in Frl. Beermann begrüsste das Publikum zum ersteu Male eiD sel
teDes Talent und ihre volleDdete Virtuosität gewährte einen in seiDer 
Art einzigen GeDuss. Hr. Lübeck wird hier schon länger als Mei
ster auf seinem Instl'umente verebrt. und auch das, wie man uos 
meldet, etwaa schüchterne Auftreten der Frau Weissheimer fand 
die freundlichste Aufmunterung. Hoffentlich wird Hr. Soltana, der 
leibst am Clavier und Melodium in ausgezeichneter Weise wirkte, 
auch die künftigeo Programme in gleich interessanter Weise zu
sammenzusetzen bemüht sein. 

Die "Liedertafel" beging sm 7. November wieder einen ihrer ge
selligen Abende, die, durch gastronomische und musikalische Genüsse 
gewürzt, dem Humor uud der aJlgemeiDen Heiterkeit ein so weites 
uDd ergiebiges Feld einräumen, in der gelungensten Weise. Nicht_ 
unerwähnt bleibe, dass dem seit 25 Jahren bei der Liedertafel an
gestellten Vereins diener Dan i el Wer n e r bei dieser Gelegenbeit 
in Anerkennung seiaes stets unverdr088eneo, redlicheo Diensteifers 
nach eiDer humoristischen Anrede des Vereinspräsidenten Herrn 
W a 11 a u ei 0 Geschenk im Werthe von 300 11. flberrei cht wurde. 

BerllD. l!'l'au H ar r i er s - W i pp ern hat wegen Kränklichkeit 
eioeo vierteljährlichen Urlaub erbalten, den sie zu einer Reise Dach 
dem Süden benutzen will. 

Oassel. Der "CasseIer Gesang-Verein," unter der I.leitung des 
Hrn Richard He m p e1, hat ,ich durch die Aufführung der "Jahres
zeiten" von J. Haydn ein um so grösserea Verdienst erworben, als 
dieses ewig jugendliche Werk des groBsen Meister. seit fast drei 
Decennieo hier Dicht mehr vollständig gehört wurde. und die Auf
führung selbst eine in jeder Beziehung lobenswerthe war. Nicbt 
nur die Chöre uod das Orchester zeichneteD sicb durch Sicherheit, 
Kraft und Frische riihmlichst ans, sondero auch die Soli, welche 
eicb in dell BändeD des Frl. Wlczeck (Sopran) und der Herreo 
Den 0 er (Tenur) un d BI aue (Bass) befanden, wurde in tremicber 
Weise durchgefübrt, 80 dass der Ges"mmteindruek ein überaus gün
atiger war, wie aucb die zablreichen und tlberauslebbaften Beifalls
spenden von Seite des zahlreichen ... Auditoriums bewiesen. 

WleD. Auf dem prachtvollen neuen Hause der "Gesellschaft 
der MosikfreuDde" wird soeben der Dachstubl aufgesetzt. Das nach 
dem Plana von Hau s eu erbaute Gebäude enthiUt Russer den zahl
reichen AdmiDistratioßs-LocaUtäten einen kleinen und einen grossen 
Coocertsaal, welch letzterer 3000 Zubörer fasst, sich durch drei 
Stockwerke erhebt und durch 40 Fenster VOD vier SeiteD Tages
beleuchtung erhält. 

Paris. Das am 1 Nov. stattgehabte d r i t t e populäre Coocert 
des Bfn. P a8 d e lou p hatte folgendes Programm: Loreley-Ouvertüre 
von Wallace ; Suite flir grosses Orchester (Op. 101) von Joachim 
Raff; .Allegro un poco agitato von Mendelssobn; "Hymne" VOD 
Baydn, für sämmtliehe Streichinstrumente; C-moll- Sinfouie voo 
BeethoveD. 

- Vi e u x te m p s ißt einige Tage hier gewesen und hat sich 
sodaon wieder mit der UllmanD 'schen Concertgesel1sch"ft auf die 
Reise begeben, welche diesmal die bedeutenderen Städte BelgieDs 
.nmfassen soll. 

- Das Debüt des Sängers R 0 ger als Schauspieler ist nicht 
sonderlicb glQcklicb ausgefallen. 80 das8 der geschätzte Künstler 
kaum auf dieser naueo Laufbabn bebarren dürft ... 

- Achtzehn Vorstellungen mit Mine. Patt i in der italieni8claen 
Oper habeo der Direction 148,941 Frcl. eingetragen, was eine Dureh-
8chojttseinnahme von 18,449 Frcl. tür jede Vorstellung ergibt. 

-
101401. Im v i e r teD 8amltagseoncert im CryatallpaJaat k.1Il 

folgendes Programm mur Auffiihrung: Ouvertüre zu ,,}'igaro'd Hoeh
seit" \"00 Mozart; Siofonie Nr. 5 in Es-dllr, Op. 97. von R. Scha
mano; VariatioDen aus dem Streichquartett in D-dur von Haydn;
Ouvertüre zur "Stummen 1'00 Portici" voo Auber; Arie "In diesel) 
beiligen Hallen" Yon Mozart und Lied "Die beiden Greoadiere" VOD 

R. Schumann, gesungen von Hro. A 0 g y a 1 f i vom Hoftbeater jn 

Haonover; Romanze von Benedict, gesungen voo Hrn. Vernon 
R j g b y; Arie der laabella aus "Robert der Teufel," gesungen von 
Mme. L e m m e n s - S be r r i D g tOD. Das (ü u It e dieser Concert .. 
brachte: Freischütz-Ouvertüre von Weber; Sinfonie in G· dur von 
Haydn (mit dem Paukenacblag) ; Concert-Ouvertiire Nr. 2 in A-dur 
von Ferd. HiJler; Adagio uud Allegro für Violioe voo Spohr, vor· 
getrageo 'Von Hrn. S t ern b erg; Concertane von Meodelssohn und 
Arie mit VioJinsoJo aus der Oper "Der Zweikampf" von Herold,. 
vorgetrageo von Fr!. und Hro. St ern be r g; Arie aus "Orpheus" 
von Gluck und Lied vun Benedict, gesuDgeo von Mme. Will i amI. 

*.* Abbe Liszt's Geburtafeat wurde am 22. October in Rom 
sehr hoch gefeiert. Nach einer Morgenandacht in der Kircl.e Sart 
Andr~a delle Fratt~ faDd um 11 Uhr Vormittags im Doria-Palast& 
VOD dem Cavaliere R 0 e c 0 t t i veraDst"ltet eine glänzende Akademie 
unter Mitwirkuog der ausgezeichnetsten Künstler zu Ehren Liszt'$ 
statt, bei welcher dieser selbst den Clavierpart überoommeo hatte. 
Gegen Abend versammelte Liszt eine Anzabl seioer Freunde unel 
Verehrer bei sich, bei welcher Gelegellh6it verschiedene Composi
tionen von Liszt und Chopin vorgetragen wurden. 

*** Der Violinvirtuose Camillo Si vor i bat vom Könige von. 
Italien den Orden der italienischen Krone erhalten. 

*.* A. Ru b i D S t ein concertirt mit ausserOl'dentlichem Beifalt 
io B e r I i n. . 

** * Das Central-Comite des Nordamerikanischen Sängerbl1ndes. 
hat ao lässlich des grossen Sängerfestes in Chi c a g 0 die Dicbter
Müll er v 0 D der Wer r a, E m il R i t te rh aus und deo. 
Componisten S. Re ich ar d t "wegen ihrer Verdienste um deo 
deutschen Männergesang durch Dichtung und Compositionen" mit 
goldenen Sängerorden, in kunstvoller und siooreicher Weise ausge
führt, decorirt. 

*** Zum Dirigenten des im näcbsteo Jahre in D ü s seI d 0 r t 
stattfindenden 46. niederrheinischen Musikfestes ist Hr. HofcapeU
meister JUliU8 R i e tz in Dresden gewählt worden. 

*** Der Director des Theaters an der Wie n, Hr. Friedrich 
S tA m p fe r. hat vom Sultan den Medschidje·Orden erhalten. 

A. N Z B 1GB N. 

ZUR N" eHR ICH T. 
Im Verlage der Unterzeichneten erscbieDen: 

Tauher', W. 25 Variationen über ein Ori,inalthema für grol-
ses Orchester. Op. 161 

Partitur in S' 11. 5. 24 kr ... 
In Stimmen • " 9. 36 " 
Für das Pianoforte zu 4: Händen " 3. 36 " 

Wa.ner, R. Die MeilJtersinger von Nürnberg. Oper in 8 Acte'lt. 
Vollständige Orchester-Partitur. ••• n. 11. 60-. 

Unter der Presse b~6lldeD sieb: 
Laehner, Fr. Suite N' I) in I) Sätzen fiir grosses Orchester. 

(N' 1. Introduction uod Allegro, N' 2. Menuetto, N' 3. Andante .. 
N' 4. Scherzo, N' 5. }"inale). Op. 135. 

Partitur und Orchesterstimmeß'o. 
li'ür das Pialloforte zu 4 Händen. 

Ba.,~. Symphonie N° 2 in C-dur für gros8es Orchester. Op 14~ 
Partitur und Orshesterstimmeo .. 

FOr das Pianoforte zu 4 HändeDo
DIlier, Per.. Frühlingsnacbt. Gedicht von Immergrün, für 

4: Solostimmen (SopraD, Alt, Tenor und Bass) mit Orchester~· 

begleitung. Op. 139. 
Clavier-Auszug. Partitur und Orchesterstimmen .. 

Mai n z, October 1868. 
B. Schott'. Söhne. 

Verant.,. Red. Ed. Föc"e~er. Oruck v. Carl Wallau, Mtlinz ... 
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INHALT: Frankfurter Briefe. - Corresp.: Wien. Stuttgart. Berlin. Paris. - Joachim Rossini. t - Nachrichten. 

FrRllkf •• rter Dl·I,~fe. 
(Vom 10. November.) 

Herr Musikdirector EI i üs 0 n, \velchar es tretllich versteht, 
pikante Concerte zu arrangiren, gab am 81. October im Saale des 
Hotel de l'union .sein erstes sehr besuchtes Winterconcert, in wel· 
ebem die talentvolle Säogeriu FrJ. Ses f:l i vor ihrer Abreise nach 
BerliD die letzten Triumphe feierte. 

Drittes Museulßscoocert I den 6. !November: Duo (Op. 140 in 
C-dur) von Fr. Schubert, fHr Orchester eingerichtet von JOdeph 
Joachim; nachcomponirte Arie zu "Figaro'i:J Hochzeit" von Mozart, 

gesungen von ~"rau AmaJie J 08 C lJ im; COllcert fiir die Violine von 

ßeethoven, vorgetragen Ton Hrn. Concertdirector .J. J 0 a c 11 im; 
"An die Leyer" von Fr. Sebubert und ~Dunkel, wie dunJtel" von 
J. Brahms i Lieder, gesungeu von E~rau A. J 0 ach im; Solovortrag 

des Hrn. J. J 0 sc h im: "Barcarole" \'on Spohr und "Sarabande" 
und "Bourreeu von Seb. Bach. Zum Schluss: Ouvertiire zu der 
Oper "Euryanthe" von ,,,. eber. 

Die Auft'iihrung des schon vom COH1!)onieten 1..)l'cl!t:::Itral 1\11-

gdegten utad VOll Joachim voa'tr~mich instrumentilten Schumanu'

tichen Duos wird immer einen gewissen Erfolg erzielen; nllein im 
Princip sind derartige Umal heilungen nicht sehr zu rechtfertigen, 

am allerwenigsten :\bcl' sind sie gedguet, eine ~infouio zu erseh.en, 
wie eä Leut ges(·hab. Zudem \\'ar u1.1ch die bcutige A nfl'ührung 
keine sehr gt)}l1ngenß. Die Uuterabtheilullgen ,ter Cdli und der 

zweiten Violine brachten einige Notoufigureu nicht ZUl' vollen Gel

tung; die Posauneu und Pauken tl'lI.teo zu {lominirend auf und die 
Hörner intouirten im ~/ndanle zu tief. Die von Frau J03cl.im 
vorgetragenen Gesaugspiecen waren t:iu neuer Triumph ihres here' 
lichen 'ralents. Hr. Jotlchim spielte dat' Beethoven'sche Violincou

cert, sowie die Barcarofe und Sarabande mit unübartrefRicber 

Meisterschaft. I .. eidt:r set.zte uer ~"a~ott im Violin":!Qucert. sebr stö

rend uurichtig eiu. In d~r Ouvertiil'e wurden die 1'empi .. ergriffen. 
Das er s t e Allegro con fuoco trat als ein gewöhnliches ~/llegro 
auf, dessen schwerfälliger Aplomb die beabsichtigte Wirkung sehr 

fühlbar beeinträchtigte. Das mysteriös .siuselnde Largo mit den 
gedämpften Violineu ging beilHibe im Andaute-Tempo zu rasch ,"or

über und das annähernd richtige 'fempo des zweiten .411egro trat 

erst gegen das Ende der Ouvertüre nlit dem vollen Es-dur ein. 
Am 9. November gab unser 1'h~uterorc1wster mit g-ütiger Un

terstflhung von }'rau und Hrn. Concertdirector J ° ach im, Hrn, 
Generalmusikdirector }'ranz L • e h 11 er aus München und mehrertlr 

hiesigen Künstlern zum Besten seines Wittweu· und Waisenfonds 

im Saalbau ein grosses Vocal- und Instrumeutal·Concert, wt!lcbf'8 ein 

Muster - Concert g"uannt zu werden verdient. Herr Capellmeister 
Igoaz La c h n e r eröffnete dasselbe mit Citfrubitli's herrlicher 

Ouvertüre zu "Auacreou," Hierauf sang Frau A. ~J (J ach im mit 
sympathischer Stimme und mit a1l dem Zaubel', welchen uns die 

Macht des Gesaoges oft'~ubftrt, "W~h1iche Cantate" VOll Marcel10 
uud Arie aus der Oper "Orpheus" VOD Gluck. Hr. Joachim spielte 

(zum ersten Male) dalJ äusser~t schwierige ViolincoDcert von M. I 

Bruch mit stauDen erregender Bravour. Hr. Cupellmeister G l> 1 te r
man n dirigirtc dasselbe mit der ihm eigenen PrH.citsion und dem 
feinfühligen Eingehen ill die zartesten Nuancen Ferner spielte -
oder ricbtil-rer gesagt - sang Hr. Joachim auf seiner Violine "Ro· 
manze" in }~-dnr von Beethoven und .Abendlied" von Schumann. 

Das Auditorium belohnte das glänzende Doppelgestirn Jo"dJhn mit 
dem entllUsiastischsten Beifalle. 

Ars zweiter Thei! des Concerts kam die ntueste aus 5 ~ätzell 
bestehend~ S u i t e (Manuscript) Nr. 5. für grosses Orcbester VOll 

l·'ranz La c h n e r, unter des Compouisten persönlicher Leitung, zur 
Aufführung. Dieses genh\le Werk, bd dessen Vorführung Dirigent 

und Orchester in der iunigstcn 'V~chselwirkung standen. machte 
Ruf das überaus zahlreiche Auditoritlm einen 80 becreisternden Ei,,-. 0 

druck, dass Hr. Lachner, :SChOD bei seinem Eracheinen am Directious· 
pulte vom Publikum und Orchester Creudigst begrüstlt, sowohl nach 
j~dem «inzeInen Satzf>, alts namentlich nach dem Finale m~t oin~m 
nicht endend wollenden Heifalh;sturm übcr.schütt~t wurdu. Ein Cd· 
scher I.orbeerkranz, deo ihm das Orchester widmete, möge ibm deo 
1'riumph t den sein G~nius an jenem Abend feierte, noch oft. ins 
Oedächtnisd rufen. 

Lachner arbeitet jn :ieiuer DlJmäne, die er sicb dUl'ch die Cta
irung der modernen Orchester -Suite geschatren hat, riistig und unge· 

schwächt fort, wie sein fünftes ,'" erk dieser Gattung ZUl· Genüge 

beweist; ja es scheint, dass die reichlich" Masse, welche ihm durch 
die Enthebung von allen Dienstgeechäften zu Theil gcworden ist, 
sein Schaffens·Vermögen Doch gesteigert t seine geistige ElasticiUn 
und seine Elfinduugsgabe noch erböht hat. Wenigstens ist seine 

6. Suite ein so durchaus frisches, trotz des überaus klll1streichen 

Baues überall so kl:ues und verstäudJiches. Geist und Gemüth gleich-
.... mässig anziehendes und befritdigendes Werlt, dass man demselben 

seine vier vorgeboruen Geschwister gar nicht 3nmerltt und dem 

Componisten im Vor • .ms ermuntern möchte, das halbe Dutzend Dor!. 
vollends zu completiren. Das Werk besteht. wie schon erwähn1 7 

aus 5 Sätzen. 1) lnlroduclion und Ällegro, 2) Menu~tto, 3) An
dantino con molo (Canon), 4) Scherzo, 5) Finale. Eine ausfUhr· 
liche AIHJ.1yse des gallzen \\'Perkes wUrde den uns gestatteten Raum 

in Ihrem ßlatte überschreiten, darUIn Dur einige kurze Bemerkungen. 
Die einzelueu Sätzo, von verschiedenartigem Character, haben zwar 
!licht wie in der I:;iufonie einen logischen inneren Zusammenhang, 

abea' sie stellcn iu einer wahrhaft reizenden Wechselwirkung neben
einander und gerade iu dieser Vielst>itigkeit des musikalischen Aus
druclcs. sowie der rhythmischen- und Klangwirkungen liegt dht 

Stärke unseres Meisters, der mit einer lusserst natürlichen und von 
aller Gesuchtheit freien Erfindungsgabe eiue Baherrschung des Or
chestralen und eine Leichtigk~it und Gewandtheit in der Handha

bung llller Kiioste de~ Conhapullctea verbindet, wie sich deren 
woll} heutzutage kaum ein anderer Componist dOrf te rühmen höo

I!en. Einen Heweis dat'iir hat Lachner wieder im 8. Satz seiner 

Suite mit dem wund«1rvoll gearbeiteten Ca"on a l'otlava für Violine .. 

und Viola-Solo, (Es-dur) (von Hrn. Joachim und dem Orcheatermit
gliede Brn. E. W eie k e r meisterhaft gespielt), und durch die ira 
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Fi"al~ oait unwiderstehlicher G~walt dabiobrlluserade prüehtige Fuge 
geliefert. Aus diesen belden ~Jitzen allein könnte scbon mancher 

UDserer modernen Himmelsstürmer sieb etwelche solide Stufen für 
eeiue Jacob.leiter bolen. Der erste Sat. (C-moll) beginut mit einer 

kurztill. .panuenden Einleitung. welchem ein dnrcb energischen 
~cbwuug und kräftigen RbythOMl. packendes .Allegro, mit einem 
gar l1Ubscbcn t .regenaltzigeo Mittelsatze folgt. Das Menuetto in 
C"dur mit seinem einschmeichelnden Motive ist von rei~eDdor Wir
kun" welche durch das originelle Trio (F-dur), von den Blasinstru' 
menten al1ciu eingeführt, noch gesteigert wird. Vielstimmiger 
da capo - Ruf erscholl nach diesem Satze, dem leider keine Folge 
gegeben wurde. Polgt nun der obeo schon erwähnten Canon fih' 
Violine und Viola. voll lDelodischen Reizes und von dem Orchester 
iu zartestel' Weise begleitet. Auoh das Scherzo (G-moll) resseIt 
durch die lusserst kunstreiche und doch so fliesBende Verarbeitung 
der &11 und fUt sicb sehr einfachen Motive und erhielt ebenfalls 
• "au8ehendeu Beifall. }i"(1r dell Kenner bildet nächst dem CanoD des 

3. Satzes die ... Fuge des letzten Satzes die wiirdigate Krone des gan
zen \Verk~s. Dje Autiübrung war eine in allen TheiJen uud in 
jeder Beziehung vollendete und zeugte nicht nur für die bohe Lei~ 
Itungsräbigheit uuseres Orchesters, sondern auch für den liebevol
len Eifer, mit dem es für seine schöne als schwierige Aufgabe 
durclldluugell war, wofür demselban die vollste Anerkennung gebührt. 
Meister Lachner aber wünschen wir noch viele LebeIlsjahre in un
gescbwäebter geistiger und körperlicher Kraft, der edlen Kunst zum 
Nutzen. sciuen vielen ~"'reunden und Verehrt"rn zur &ufricbtigen 

Frt"ude! 

. ·--00.---

COB BBSPONDBKZEX. 

."- ,. s 'W i e •• ' 
(S cb I u s s.) 

8~it seinem Besttlben ist der Verein 234 mal b~i verschi~del.ien 
O~legenheiteD aufgetreten. Die Einnabmen in der Zeit seines Be
stehens betrugen 100,271, die Ausgaben 96,947 Gu1den. Der vom 
Verein gt'gründete Scbobert - Denltmal - Fonds Lat eiDe Höhe VOll 

80,600 Gu1den erreic}lt; grössere Beiträge zu woh1thätigen und künst
leridchen Zwecken betrugen 27,694: Gulden. Zablreich sind die Aus· 
~eichnungen: Medaillen, Ehreupokale J silberne Kränze, Banner, 
)'abnellbänder, Adressen, Diplome und ADcrl(ennungs8chreiben aner 

Art, mit denen der Verein ausgez .. ichu6t wurde. An seinem Banner 
prangt die vom Kai.,el· verliehene grosse goldeno Medl\,ille mit der 
Inschrift t,Lileris et (t,.Uhus." Seine Chormeister \varen der Reibe 
!lacb: }'erd. F ü c h s, Gust. ß art h, A nt. S tor eh, ~\~rd, S te g. 
mayar. Joh.Schläger, Job. Herbeck, ltr.Mayer, Rud.Wein
w ur 01. Die gegenwärtigen IJirigellteu sind Joh. Hel' be clt (Ehren

Chormeister) und 'Ve i 11 W ur m. Herbeck gehört dem Verein seit 
dem Jahre 1865 an. SOWid der ehemalige R~fla.ctellr der Wiener 
Musikzoitung, Dr. A, Sc b mi (1 t die Ehre, deO' Verein gegründet ~u 
haben, für sicb in Anspruch nehmen kann, so gebiihrt Herbeck das 

Verdienst, den Vereiu auf seine jetzige Höbe gebl'acbt zu haben. 
Der Verein \Var nber auch daukbar; er diente H erbeuk als Stufen

l ... iteJ', aai der er scille jetzige SteUuug erklomm - es war ein 
gegeuseitiges Geben und Empfangen. Die mit Aufgebot reiuher 
Mittel in Scene gesetzten Festtage der JubiJäumsfeier wa.ran der 
Glanzpunkt in dem thätigen Wirken des Vereins. Möge der Eifer 
desselben nicht erka1ten und er Dicht dem Loose JilmUc.her Vel'eine 
verlallen, die sich auf I ihrer Höbe nieht ~u erludten wussten, denn: 
• Sicb hiDauf~u8cbwjngell ist sl·h'.vel" - !'tc.hwel't'r r&ber liicb zu bo
haupten." 

Die nU18ikalisehe Saison erötYnen diesmal di~ "Philbanuouiker" 
mit ihrem ersten Coucert am 8. d. Mts. Das Programm nennt: 
OUTertüre zu "Meerc8stille und glückliche }"allYt," Entreact. au • 
• Mede.," ,,}'ee Mab" von ßerlioz, vierte Siufonie ,'on Beethoveu. 
Neu (für das Ileotige Wien wenigstens) i~t davon nur die herrlicbe 

Einleitung zom 3, Act der "Medea," die vielleicht doch die Direc
tiou bei dieser GuIcgenbeit an eine Aufflihrung der Oper erinneru 
wird, au der sie im Personal (obenan li'rl. Eh n f1) nur ~uzugreifeo 

hitte. - Die ,.Gesellschaft der MUlikfreunde," deron neuer Bau 
bereits unter Dach gebracht ist, bat noch nicht iIJr CODc .. rfprogramm 

186 

. I 

-
Vt:l'ÖfFentlieh ti Bach's H-moll-MeslJe, Sohumanu's "FaUlt- und "Para ... 
dies und Peri," einer der grösseren Psalmen TOD Mendelssohn ete. 

werden bereits vorbereitet. - Hell m e 8 b erg e rund L" u b babell 
ihre Quartette angezeigt; Frau Se h u man D wird Mitte November 
erwartet. - Mo zar l'a Den km a I auf dem St. Marxer Friedhof, 
wiederholt von ruchloser Hand leiner Bronceverzieruncen beraubt. 
doll nun in Stein restaul'irt werden. Die Fahrlilssirkeit in Bewn· 
chung der Friedhöfe bild~t schon lange einen Itehenden BUfruf in 
den Tagesblättern, obne d,us Abbilfe geschieht. DaB entstellte Mo

lIument, eben jetzt am Allerseelentag, au dem der Friedhof von 
Besuchorn wimmelt, el'weckte den Unwillen jedes Beschauers. Hun
derte von Krinzen vermögen di('s~. alls roher Ge,vionsuebt d~m 

Denkm,,1 ang~thanene Schande nicht zu deeken. 

-- ..... 
~II§ 8tllttKart, • 

AufaDr' November. 

T Dali ~",eite AboUllemeots-Concert unter D 0 pp I e r'8 Leitung 

begaun mit \Veber's auch im Concertsaale gar wirksamer Prt'ziosa
Ouvertür~. Hr. Be r tr am sang Spohr's nacbcompouirte ~'-dur-Ari8 
:u "Faust," derell Erfolg durch das matte 1'empo etwlLII beeinträch
tigt wurde. FrJ. K let t n er Iwci Lieder von SchumaDn und Man· 
deIssohn, das letztere ("Es wc!iss" und rlth es doch K~iner") mit 
einer Innigkeit und Begeisterung, die auch kalte Fachmänder zu. 
herzlichem Beifall bindss, Ein liebensn'ürdiger ParilJer Gast, der 
Pianist Saint-Saens, erfreute uus mit zwei eigenen Werken, 
einem grOsseo melodi~reicben und hübsch instrumentirten Concert 

in G-moll, \vovon b~sonders d"r Scherzo und die Mittelplutie des 
Fina1e allgemein ansprach, und ein«.>r sehr hübschen ~'untasie über 

Motive aus Gluck's "Alccste," worin der Spieler all scine brillante 
Tecbnik entwickelte; auf die lebbafteu Acclnmationen gab el' noch, 

\Vie in L(o:ipzig, die Baeh'bche Bourree in H - mon dazu. Wellig 
behagte uns der Ton des \""on ihm mit.geführten Pleyd'schen Flü

gels; da klang denn doch das Sehiedmnyer'sche Instrument in der 
ersten Kammermusiksoiree weit Dlächtiger und voller, Den zweiten 
Theil füllte Mend~)ssohu's uuV'ergleicbliche Musik zum "Sommt.'r
Jiacbtstraum;" das verbindende Oediclat, ein ~a.r dilettantisches Mach
work, vermochte auch in eiJles G run er t's Munde nicht zu erwär
men; dagegen ~ündeten wieder die Orehesterstücke, wie Ouvertüre, 

Scherzo, Nocturuo und Marsch. von der eapelle mit sicbtbarel'Liebe 
vorgetragen; nach dem sinnigen Schlusse, wo der .,Epigone" ia 

einer f"in gegl'ift'uuen Remiujsc~Dz an "Oberon" seinem grossen Vor
ging er Weber noch eine liebevolle Huldigung darbringt. löste sich 
das allgemeine Wohlbehagen ill lauten ßeifulJsrufen. - Im dritten 
Abonnement~~Collcert hörten wir - eine Novität auf dem Coutinent 

überhaupt - Co 8 t. a' s Orat.ol'ium .EH," zu desseIl Direction der 
Tondichter s~lbst vou Londoll gekOmmtHl war. \Vem es heutzutagö 
noch goliugt, zu einem T~xtf:, der 8US dun gewöhnliclwu, böcbat 
gleichgültigen Wechs~l"oflen biblischer PerSODCU und den ofneiösen 
Pl'cishymuuu uitht liinuuskommt, eine Mu~i1\: 2.U schaffen, die deo 
nörer dennoch anzioht und b(,friedigt, !w muss er ein tiiehtig~r Mei

stc:f sein, und ab solclu:'r ~eigt unser Componist sich bald durch 
t,'etfel1do CharactoJ iatik, bald dllr&~h ungekünste1t.e Wabrheit und 

Natürlichkt-it; \\'CIW nuch die Erfindung selten den Grad des ia 
Euglaud Gcbl'ül1chlich~tI und n~H~btt:ln übersteigt, ja nicht einmal 

a.u uu~ bd Ull:) "intt're2Ssant" Genannte Iltraift, wenn auch nament
lich die I:"ugen sich in abgeulltl.tl.'n Orgu.nistenpba'aseD ergehen, so 
ist J,)ch J.-'actur und Ins~l'u1Uentirun&: durchweg correct und wohl
kJingf~nd; dUi Publil.;um äusserte b.:~()nder8 bei den sympatMscbeu 

Stellen dos ~wcitell 'rh~ilcs sciaa Acbtung durch lebhafttao U",ifall • 
Das Concert von Herrn und Ft'uU ß uso n i (Clarinetto uud 

Clavi~l) iu der Li~derbalJe wnr sehr spärlicb besucht, und hat das 
Publikum in der Tlj~Lt. eiue" tüchtige PiaDistin zu hören versäumt, 

welche durch Krtlft wi~ Fertigkeit ihrem Mailänder Lehrer Ga 11 i 
alle Ehre naa~ht. Bei der Clarinette war jener volle noble TOll zu 

vermiSdtHl, wdcht:.'l" di086ßl In~tl'UDleuta im Solovortrng unerlässlicb 
ist. } ..... rl. B E1 r man u sa.ng einige LiedeI', accomparnirt von Herrn 

Pt u c.s k n er, und liess uns abermals bedauern, dass ein 80 bildsames 
8timlllmaterial unserer Bühne entzogen werden 8011. 

Iu Ca n n s t a d t gub der "Scbubertverein" unter Leitung von 

ßrn. S to tz seln fijllftes Conccrt, wobei Cht;re aus Gluck's "Orpheus
8 

• 
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und aua der SOhOD erwRboten, weit verbreiteten Volks1iederaamm
lung "Stimmen der Heimatb," dann verschiedene Gesangsoli zu gc· 
1ungenster Aufführung kamel1. 

Kritilc "über Kritik" ist heut.utaga um so mehr ange~ejgt, all 
-das Abfassen einer guten Kritik ebenfalls eine Art von Kunst ist, 

und darum halten wir es für Pflicht, die Recensionen unseres neuen 
Kunstblattes "Freischütz" ihrer Unparteilichkeit, Sachkenntniss und 
würdigen Haltung wegen lobend hervorzuheben. Auch Publicationen 
jedes Musikverlegers finden in diesem Journale eine vorurtbeilslose 
Beriicksichtigung und die aufängliche Befürchtung, es möchte das 

fleue Unternehmen alsbnld ins Schlepptau einer 'fheatercli(lue ge
rathen und zum 14o('Rlblntt herabsinken, scheint bis jetzt durch Nichts 
eel"er.btfertigt. 

,. .... 
& .1 11 Der I I u. 

Du,s ß er li n er Musikleben hat sicb im vel'wic)H::nen Octobel' 

seinem überwiegend grödseren Theile nach aus den Auft'ülll·ungen 
~U6amßlengesetzt, welche in täglicher Wiederbolung den Consum 
des Publikums an Musik hierselbst ausmachen; ibre Anzahl ist seit 
ß i I s e'a Wiodererscheinen im Coneerthause, wo ('I' als Siegel' am 
t. Oetober f!inzog, wieder yollständig gewordon. Es kllnn nicht 

mehr bE'stdttoll werden t dass des Letzteren Concerte in Be~ug auf 
die Vorzüglichkeit der orchestJ'alen Leistung uuter nllen die bedeu· 
t,endsten sind. Die L i e b i g t scbeu Concerte pflanzen sich noch 
fort, gt'stützt auf die Tradition, die sie für sich baben, ibr Einfluss 
ist gesunken, seitdem sie mit dell anderen in den Mitteln der Aus
fiihrung nicht Inehr rivalisirell können; Prof. S te r n veranstaltete 
vor October schon eine Anzahl grösserer Concerte ä la BUse, mit 
--einer bis auf 100 Mann verstärkten Capelle, die unter Anderem 

-verdienstliche Auft'iihrungeu der C-moll-Sinfooie und VOll Schumann's 
Yaufl'ed·Ouvertüre aufzuweisen haUen; seine perenoiroodou Concerte 
'sind, was sie von vornherein waren, nicht wenigea' nnd uicbt mebr 
als ein Unternehmen von anständigel' loeal·berlinischer Bedeutung; 
uach der Intention des Veranstalters soll auf sio eiu höherer Glanz 
'\'on den periodischen Concel'ten zurückfallen, welche aeinerseits alle 
14 1'age in der 8 i n ga c ade m i C uuter Mitwirkung vhtuosiscller 
80lokräfte stattfillden, und in det' That ltÖlluen letztere ein künst

lerisches Vel'die[Jst beanspruchen, die ersteren je(]och werden ebenso 
\Vie dio Liebig· Concerte un Bedeutung \V~it überstrahlt von dem 
cllergischen Lichte, welches Meister Hilse dou BerJiuel'tl und der 

musikalischen Welt allabendlich im Concerthause anzündd. ~'rej· 

lich i$t auch diese Flamme nicht ohno Raucu, did Pl'Ogl"a.mme sind 
flicht frei von weitgehenden Concessionen an den Ungeschmack des 
grossen Publikums; wen n 80lche iu dei' Tbat nötbig siud, um etwa 
11<'11 Bestand des UnteroE:hmenR sicher zu stelluD, so ist es andere.'· 
seits scbwer, luit dem COllcertgeber darüber zu rechten, da er songt 
des HOl~bbedeutenden und Nducn so Vieles bringt, während die an· 
del'cu Unternehmungen selten iiber das herkömmlich Bdiebte hin
n.usgehco. Uud die Cnpelle ist \Vom(;~dich noch Tolleodctcr zurüc1\

~ekebrt J als sio im vorigen "?inter von uns gegan~ell war; man 
hört, wie dei" enormen Sicherheit des Dil'igenten uicbt nur blindo 
Gefügigkeit von Seiten de~ Spielers, 80ndel'o persönliches Fralent 

entgegenkommt. 'Via vielen Dank die Berliuer Künstler\velt dem 
verdienten Manne scbuldig sei, gebt scllOn aus lIen Bereicberungen 
(}cs Repertoirs hervor, von denon wh' bisber Zeuge WRreu: die "Ni
'belungcn" von Dor(l, die Ollvertüre zu "Maria. Stu.o.rt" von Vierling, 

."Lon~161- Paraphruso" ,'on Naumann, "König LeBr- Ouvertüre" von 

Bel'Hoz, Entreact une} Vorspiel aus "Mignon" von Thomas, "Hymne 
an die bdlige Cäcilie" von Gounod, Beetboven's 9. Sinfonie und -
das Vorspiel zn Wugner's "Meistersingern." Pl"Or. S t 0 J' n hat es 
gleichfalls aufgeführt, mit demselben Erfolge, nUmlich - keinem. 
EiDe Bespr~chung dos wichtigen Werkes liegt nicht im Bereiche 

meiner Corre.pondenz, ich bin aber ohnehin dn Meinung, duss die 
Ursache der Erfolglosigkeit, abgcsehtlD von dem berrschenden Vor
urtht.iil und der vorhenschenden Incompctenz der Hörer, die es hör

ten, weder im \Verlte noch in der AURführung liegt, sondern in dem 
Umstande selbst, dass os zur Auffübrung gt!wählt wurde. - Es gehört 
in keiueu Coucertaaal t in kein Programm. Ich erinnel'e mich eilles 

..Aufsntzes In den "Grcnzboten," welcher mit vielem Gescllick die 
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Abhilugigkeit des Hörers von der Grolae des Raumes deducirte; di" 

dynamischen \Virkungen des Vorspiels erfordern einen noch erU"e" 
ren Raum als selbst das Concerthaus ihn bietet, gelchweige danG 
die Singakademie, und eben80 stört da8 Folgen uod Voraufgeben 
stylverschiedener Stücke die Betrachtung, die Aufnahme von 8eiteQ 
des HÖl'ers. Man lächelt, auf dem Programme, zur Beruhi'llog 
derer ,eupAonici" nach dem Vorspiel die Serenade von Raydn Z11: 

erblicken. Die AnnabmE', dass bei allen Vorzügen des Werkes die 
grotesken Züge desselben wegen ihrer uueu tbebrlichell Beziehl1ng' 
auf das folgende Drama nothwendig zur Unverständlichkeit führen, 
halte ich nicbt für stichhaltig; &n und für sieh mindestens ist ea 
nicht unmöglich, grotesk und musikalisch zu wirken, das Groteske 
in tOllkünstlerischer ~'orm hervorzubringen, d. h. ohne den Schwer-. 
punkt der Bedeutung des Kunstwerks ausserh"lb seiner selbst zu 
verlegen - und dass eB nöthig 8ei, eben HO grotesk zu wirken, 
musste ehlcm Componistell, der die Reflexion, auf deutsch die Ueber· 
legullg nicht spart, der erate ~chritt in derselben ,zeigen. Zugege. 
ben, dass d39 eigentlich Komische in der Musik unmöglich sei, weil 
seine Wirkung auf eiuem Vergleich zwischen dem Object und einem 
nnderweitigen Begriffe beruht., - warum soHte das Groteske, wel
ches gänzlich im Gebiet der Anschaulichkeit liegt, aus dem Bereich 

der 1'onkunst ausgeschlossen sein? 'Veren ihrer Würde? Welche. 
ist diese besondere Würde? Haben nicht Malerei, und selbst die 
PJ:,stik, der man die Würde nicht absprechen wird, das Groteske 
J~ngst in ibre Grenzen :\ufgenommen? Ra~c A"clenus. -

Ourl Fuchs. 

.... 'I 8 Pa.· I 8. 
16. November. 

Der Tod R 0 ~ s i u i's erregt hier eiDe allgemeine tiefe Bestür
zung und drän gt aUe Ereignisse der musikalischen Welt in den 
Hintergrund. Mit Kossini verschwindet nicht nur ein Künstler Ul

ster Grösse, sondern auch ein in jeder Beziehung wunderbar begab· 
ter Genius. Er Ui,sst eiDe weit klaffende, nicht 80bald auszufüllende 
Lücke zurück, Das Schicksal hatte ihlD die reichste Fülle irdi·· 
s,chen Glückes verliehen. Sebon in deo Jahren mit dem Lorbeer
kranz geschmückt, in \velchem andere KUnstler mühsam nach einem 
Lorbeerreis streben, 6rreicbte er ein hohes Alter und erfreute sich 
eiD haJbes .Jahrhundert hindurcb eines Ruhmes t der in alle Länder 
der civiJisirten Welt gedrungen war, obne zu fl"bleicben. Die 
Höchsten dieser Erde suebten seiDe Freuodschaft und fühlten siclt 
geehrt, eiuige Worte mit ihm wechseln zu können. Rossini hat in 
den jiingaten z\vei Lustren den )Iusen fleillsig gedient und lisst 
eine grosse Zahl unveröffentlichter Werke zurück. Dieselben be
stehen ausser der vor einigen Jahren in einem hiesigen Privathanse 

aufgeführten Messe, die nun vollst.ändig orcbestrir' ist, aus Sonaten, 
Quartetten, Clavierstücken und vieleu andern Schöpfungen, welche 
sich, wie seine Frennde versichern, deo besten Hervorbringungen 
des Meisters anreiben. Sie sind jetzt das Eigenthum der Madame 
Rossini, die sie wohl bald dem Publikum überliefern wird. 

BOlsini, der ein bedeutendes Vermögen hinterlässt, hat dem 
französischen Institut 6000 }4"res. jii.llrlicher Rente vermacht, von 

denen die Hälfte als Preis für den besten Operntext t die aDdere 
Bälfte fOt die beste Composition desselben bestimmt werden 8011. 

Der Compositellr muss aber, wie es ausdrücklich im Testament 
beisst, Me Iod ist sein. Er 8011 auch eine erkleckliche Summe' Eur 
Erbauung eiues Conservatoriums in scin~r Vaterstadt Pe I ar 0 ver
Du,~bt haben • 

Die erste Wiederaufflibrung der .,Hugel1otten" ist nichts weni
ger Als gut ausgefallen. Fa ure als Graf de Never. und Madame 
S a s 8 uls Valentille wurell wie imIDer vorsüglieh. Durch pIßt.li
cbes Unwohlsein ViII are t t S musste die Rolle des Baonl eiQPal 

jungen Sänger, 0 0 1 J i u, anvertr"ut werden, der sieb unerwarteteD. 
aber wohlvordienten Beifall erwarb. Die 6brigen Rollen w ... eu 

jedoeb mehr als mitte)mK~8ifl besetzt., und was die Chöre betrilt, 
so uute.' aller Kritik, dass sio besonders im dritten Aata den ce-, 
rechten Unwillen des Publikum. erregten. HotTtmtlich werden dt. 
fulgenden Vorstellungen dei Meyerbeer'scheo Meisterwerkes d .... 
Kun8tfreunden \veniger Stoff sum Tadel biet,m. ........... 



R (; •• i 0 i jlt in der Nacht ,"om 18. auf den 14. Novbr. nach 
lIors.m Kr.eklnlager an den Folgen einer Lungenentzündttng, und 
•• ar wie die Pariser ßlätter melden, nach einem langen und schwe
ren Todeskampfe in seine m Landhause zu Pas 8 y bei Paris ge
storben. Da eine ganze Woche zwischen dem Hinscheiden des 
,enialen Tonmeisters und dem Erscheinen dieser Nummer unseres 
Blattes liegt, wäbrend welcher Zeit wohl jedts in Deutschland er ... 
• .,beinend, politiscbe, belletristische etc. Journal seiDe Leser mit 
einer mehr oder minder ausfübrlichen Biographie Rossini'. bedacht 
hat, so glauben wir von einer solchen umsomehr Umgang nehmen 
IU dürfen, als wir in den Nummern SB bis 46 des XIII. Jahrgangs 
der "SUdd. Mus.-Ztg." eine umfassende Lebensbeschreibung dessel
ben gebracht haben, in welcher auch der Entwic.kelungsgang seiner 
schöpferischen Begabung und sein., Verdienste um das italienische 
Opt=rnweson insbesondere dargelegt sind, und aur die wir unsere 
geneigten LeIer hiermit verweisen wollen. Auch in dem soeben er
schienenen Buche (bei Adolph GumJtrecht, Leipzig) "Musikalische 
Characterbilder" VOll 0 tto G u m p re c h t ist eine ausfiibrliche, in 
anziehender Weiso gt:scbriebeue biographishe Skizze übe, Rossini 
euthalten. In I{iirze sei hier Dur erwähnt, dass Rossilli am 29. Fe

bruar 1792 in Pesaro geboren wurde. als der Sohn des dorti~eD 
StadttroDlpeters, Orchesterboruisten und Schlachthausaufsebers J 0 • 

8 e p b R 0 8 8 i n i und der gebornen A n na G u i dar i n i, welche 
später als Tbeatersingerin wirkte. Man ist sehr gespannt auf den 
musikalischen Nachlass des vielgfr",ierten und vielfach angefeiudeten 
Maestro und die Pariser meinen, es müsse da noch irgend eine 
Ueberrascbuog für die Musikwelt zu 1'aa-e kommen. da Rossilli be ... 
kanntJicb seit seiner im Jahre 1829 in Parh zum ersten Male auf
gefflhrtefl Oper ., Wilhelm Tell" kein grösseres Werk mehr ver
iHFentJirht Itat. ...... .. 

lW a e .1 r leb t. eil. 

MöncheD. In }4'olge des dem ~'rl. AI all i 0 gel' wegen Kränk· 
licbkei& ertheilten längeren Urlaubs bat Frl. S t e h I e die Partie der 
ltJva in den "Meistersingern" übernommell und dieselbe bereits am 
SonDtag den 15. d. M. mit grossem Beifall durchgeführt. 

- Hr. Heinrich v. S a b r, bisher Capellmeister in Rotterdam, 
ist als Lehrer der Harmonie an der hiesigen kgl. MUlikschule an .. 
gestellt worden. 

Leipzig. Das v i e r t e G e wall d hau 8 c 0 0 cer t sm 29. Oe
tober bracbte: Ouvertüre (Op 124) von Beethoven; Scene und Arie 
aus der Oster-Cantate "Die Auferstehung des Lazarus" von Franz 
S~bobert und Lieder von SClirlatti, Moscheies und Scbumsnn, gesun~ 
,en von Herrn Wall e n re i te raus Stuttgart; CJaviereoncert in 
Es-dur von C. M. v. Weber und Solostück" von MoscheIes, Chopin 
und Mendel8sohn, vorgetragen von Frl. Gabriele J 0 e 1 8US Wien; 
Reformations-Si Dfonie von Men deIssohn. 

Dresden. Die Oper "Der Baideschacht" (nicht "Haidescblacht." 
wie es 10 einer frOheren Nl1mmer d. BI. irrthi.imlich hiess), 1'ext und 
Musik von Fr.~v. Ho J s te in, welche in Dresden bei der ersten Auf
führ\lng eines so günstigen Erfolges sich zu erfreuen hatte, bewährte 
lieb auch bei der ersten Wiederholung als ein tiicbtiges) bühnen~ 
gerechtes und Ton der entschiedenen Begabung des Componilten 
seugendet' Werk und es kamen demselben auch einige wohlange· 
brachte Kürzungen gar gut zu statten. Auch die Auft'ührung batte 
noch an Sicherheit und freier Bewegung gewonnen und es handelt 
sich hier nicbt um einen biossen sucres d't!stime, sondern diele 
Oper hat wirklich durchgeschlagen und wird obne Zweifel ancb 
ihren Weg auf andere deutsche Bühnen finden. Eine interessante 
Novität anderer Art war das im Concert für den Pensionsfond der 
kgl. Capelle unter der Leitung des Brn. Hofcapellmeisters Jolius 
Bi e t z aufgeführte Oratorium "Gideon," nach den Worten der hei
Uren Schrift eomponirt von Lud. Me in ar du 8 , ein böcbts be ach
t~Dlwerthe8 und des Scbönen und Wirksamen gar viel enthahendes 
Werk. Chöre wie Soli sind von dem Componisten, der bereits frUher 

eiD Oratorium: "Salomon" gescbrieben hat, und einerseies den clas· 

188 -
8ischen Vorbildern in diesem Fache erfol«reicb nachstrebt., anderer
seits dem fortgeschrittenen Geschmacke der Neuzeit und den reichereD 
Ausdrucksmitteln, welche diese ges(~haft'en hat, Rechnun~ trägt, mi 
gleicher Sorgfalt bebandelt und leine Instrumentation zeugt von voll
kommener Vertrautheit mit den orchestralen Mitteln, sowie von ge • 
wandter, manchmal nur zu üppiger Benutzung derselben. Das Werk 
des Brn. Meinardus darf jedem Gesangverein mit gutem GewisseD 
empfohlen werden. 

Paris. Die Einnahmen der 1'heater, Concerte und öffentlichen
SchausteJJungen jeder Art in Paria bet.rugen im Monat Oetober die
Summe von 1,776,m!9 }'rcs. 

- Die Conservatoriums - Concerte werden am Sonntag' den 13 .. 
Dezember eröffnet werden. 

- Das vi er t e populäre Concert oes Brn. Pas d e] 0 u pfand 
am 8. d. Mts. mit folgendem Programm statt: Sinfonie in C·dur
(Op. 34) von Mozart; Atlag'io aus der Oeean - Rinfonie VOll A. Ru
binstein ; Concert- Ouvertiire (Op. 7) VOll J. Rietz (zum ersten Male);: 
Vorspiel zum 5. Aet der "Afrikanerin" von Meyerbeer; Musik zum 
"Sommernachtstraum" von Mendelssobn. Dns f Q n C te Concert (15. 
Novbr.) brachte: Sinfonie in D·dur (Nr. 51); von Haydn; Ouver
türe zu "Coriolan" von Beethoveo; Sinfonie iu B-dur Ton SChUml\nO ; 
Lal'gAelto ans dem Quint,.tt Op. 108 Ton Mozart, fiir Clarinet-Solo 
und Streichiostrumente; Ouvertüre zu "Tann häuser" von R. Wagner. 

- C 8 rIo t ta P at ti verlässt U 11 man n und geht mit ihrem 
Schwager S t r a}e 0 sc h, der ihr contractJich 20,000 ~'rc8. per Monat 
zusichert, nach Amerika, um die Yankees zu enthusiasmiren. 

**. Am 1 t. Nov. feierte der treffliche Bßssist D e tt m er seil) 
26jähriges Jubiläum als Mitglied des Stadttheaters in Franltfurl 
a. M. Der Jubilar tl'at an diesem Aheud als Stadinger in r ... ortzing's 
"Waffenschmied" auf und sowohl das Publikum als auch seine Col
leren Hessen es nicbt an den Beweisen ihrer herzlichsten Thej]nabme
Bn dem Ehrenfeste eines 80 verdienstvollen und llOchgeachteteD 
Künstlers fehleD. 

*$* Auber's Oper "Der erste Glückstag" ging am 11. Novbr .. 
ir. Lei p z i g mit günstigem Erfolg in Scene. 

*. * Der frühere Hofcapellmeister in S tut t gar tt Hr. C" r 1 
Eck e r t. ist zum I1ofcape1Jmej~ter und Hofconce .. tdirector in ne r
li n ernannt worden und wird in ersterer Eigenschaft an der kgJ. 
Oper beschäftigt stino DerseIhe wird bereits Anfangs December
nach ßerliu übertJiedeln. 

*** A. Ru bin s t ein hat seine Concerttour ,,,ieder begonnen 
und ist bereits in Bel'lin, Breslan, Posen etc. mit gewohntem Rr
folge aufgetreten. 

*** In Par i s ist der Musikverleger C hai 11 0 t im Altei' von 
62 Jahreu gestorben. 

*** Die komische Oper "Hero uud Leandef." Musik von W. \V. 
Steinhart, über deren Erfolg gelegentlich ihrer ersten Allffiihruug in 
Magdeburg berichtet \vurde, ist von dem Compouisten wesentlich 
umgearbeitet und 8011 von de.' Hamburger Stadttheaterdirection au
genommen sein. Der Text bat eine sebr vortheilhafte Aenderung 
erhalten, zumal dUJ'ch Einfügung von sebr wirksamen Proaa-Sceneo .. 
Dieser Arbeit bat sich Hr. W. An t ho D 1, der in der Theaterwelt 
wie in literarischen Kreisen vortbeHbaft bekaunte Oberregisseur dti& 
Stadttheaters zu Magdeburg, unterzogen. 

*** Haos v B ü 1.0 w wird am 28. November in Au gs bur g
ein grosses Conc~rt zum Besten einer ,lort neuerrichteten Kinder· 
bewahranstalt geben. Ein VOll genanntem Kiinstler unlängst io 
N ü r n b erg zum Besten des Hans EoIaclls - Denkmals gegebenes 
Concert falld eiDe so ausserordeotJicbe TheiJnahme von Seite des. 
Publikums, dass der Concertsaal die herbeiströmenden Zuhörer bei 
weitem nicht aUe zu fassen vermocbte. 

** .. Frän1. v. E dei 8 b erg gastirt mit schön.tem Erfolge in 
A u g s bur g. Sie ist bisber als Rosine im "Barbier" und als 
Azucena im "Troubadou,'" mit grossem Beifall aufgetreten. 

*** Auf das bekanute Preisausschreibeu der Berliner Musik· 
verlagshandlung "Bote & Bock" für den Text zu einer komische~ 
Oper sind bis zum 31. October (Scbluss des Termins) 55 Coneur

renzarbeiten eingelaufen. 
"** Hr. v. H ü 1 sen hat Fräul. Leonore H ahn 'Vom Stadt .. 

theater in Hamburg für die Berliner Oper engagirt. 

VerantID. Red. Ed. Föckerer. Druck 11. earl Wallau, Mai"z. 
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INHALT: Literatur. Rossini's letzta Momente und Begräbniss. - Corresp.: Leipzig. - Nachrichten. 

L I t e rat 0 r. 

Musikalische Characterbilder von 0 tto Gum
brecht. Leipzig, Verlag von Adolf Gumprecht. 
1869. 

In logenaontea "Cbaracterbildern," "Studienköpfen" und son
.. tlgen Formea biographischer und kritischer Schilderungen berühm
ter Musiker ist in letzterer Zeit viel gemacht und mancbes Aner
keDoenswertbe, ja VerdienltyoJle geleistet worden; wenn auch nicht 
aUe derartigen Arbeiten ihrem vorgeblichen Zwecke getreu mit der 
er"ünochten Unbefangenheit und Unparteilichkeit die betreft'endea
Tonmeister, sowohl Compooisten wie Virtuosen, in ihretn WeseQ~ 
als Menscben und in ihren Leistungen als Künstler beurtbeilt, 8011-' 

dern mitunter entweder sicb zur überschwänglichen Verhimmelung 
der Von ihnen Bevon.ugteo, oder auch zur einseitigen und gehilli
,en Beurtbeilung ihnen weniger sy"mpatbischer Künstlernaturen yer
leiten lielSen. Gerade in diesem Sinse sind die "Musikalischen 
Characterbilder" von O. Gum bre nbt von jedem Vorwarfe der 
einen oder andero Art vollständig freizusprechen und geben von 
aen .ecbs Meistern, mit denen sie sich bescbäftigen, eine uobefangene 
Scbilderung, keinen ihrer Vorzüge übersehend, keine ihrer Schwa· 
ohen ignorirend. dus I .. ichter und Schatten in ihrem natürlicben 
Gegensatze und in ihrem nothwendigen Nebeneinandersteben UDS 
jeaeamal ein wirklicbes, ein getreues Bild cles betre1Fenden Men
lehen und Künstlers zur Anschauung bringen. Fr. Se h 11 be r t. 
M end e lall 0 b 0 , Weber, R 0 s si n i, A u b er und M e y e rb e er 
sind die .echs Meister, welche uos der Verfalser in lebensvollen 
Bildern vorführt. so wie sie waren und wie sie schufen. 

A. Gumprecht, als geistreicher J geschmackvoller und uopar
teiilcber Kritiker schon längst geachtet und anerkannt, bat mit die
lem Werke sich den Dank der gaozen gebildeteo Welt verdient 
und weon wir daher dauelbe jedem Freunde der Kuost auf das 
Wlrmste "empfehlen, sprechen wir zugleich die HoiFnung aua, dass 
ae, Verfasser lieb veranla88& Soden möge, die intere8sante Gallerie 
leiner .Cbaracterbilder" noch Dicht filr gescblos.en .u erklären, 
eondern du gewiss dankbare Publikum recht bald mit einer Fort
sehung delIeiben zu erfreuen. 

Die kaiserliche Hof-Musikcapelle in Wien von 
154:3 bis 1867. Nach urkundlichen Forschungen von 
Dr. Ludwig Ritter von Köchel. Wien 1869. 
Beck'sche Universitäts-Buchhandlung. (Alfred Hölder.) 
160 S. gr. 8° 
Der Name deI Verfaue ... diele. Bachel ilt kein fremder mebr 

in der musikali.chen Welt. seit deslen in leiner Art unübedrelli
eher Cata)or Ton Mo.art'. Werken erlcbienen ist. Wal dielem iQ 
Besu, auf unermüdlicbes uod gewislenhaftes Forscben und Sam
meln, aul lachyentlD4ige. Sichten uod Ordnen sowie auf klare uuel I 
11IlematilOhe U.bersiehtlichkeit mit allem Beehte Dachrerühmt 
wura. a .. 11M' ,.ieh a.' ale yorlie, •• ie .eue Arbeit aet Bi''' .. . I 

von Köchel nicht minder richtig anwenden, und wir seben ein 10 

interessantes Bild, eiDe so bedeutende Anzalll berühmter Namen 
deutscher, italienischer und niederländischer Capel1meister und Com
pouisteo, Organisten, Sänger und Iustrumentalisten aus einer mehr 
als 800 Jabre umfaslenden Periode vor uDserm Blicke vorüber·' 
siehen, gewinDen einen so sicheren Einblick in das MU8ikleb~n am 
Wiener Bofe während der genannten Zeit, und Dicht nur in die 
künstlerischen, sondern" auch ia die ökonomiscben Verhältnisse der 
Bofcapelle in alter Zeit, dals man lieh dem Verfdsser för .eiDe nacb. 
gro8sentheils bis jetzt Doch oicht benutzten Quellen gegebeoe Dar
stslluog zum lebhafteaten Danke verpflichtet fühlt. 

Der Verfasser gibt luerst einen gescbicht1ich~. Ueberblick der 
kai •. Bofmusikcapelle VOD 1548 -186'1 und diesem ·folgeo daoo vier 
erläuternde Beilagen. Die erste derselben, überschriebeo: "Stände 
der k. k. Bofmulik- Capelle von 1548 bis 1867" gibt das ganze: 
Namen- und Pe,sooeDTerzeichniaa aller obersten Bofmulik-Di!ect.oreo., 
kai.. Bofcapellmei.ter, Vicecapellmeiater, Organisten, Instrumenta
listen uod CapelJslnger, vieltach mit Angabe der Gehalt.velhäU
niase, wie sie während der vorgen.nnten Zeitperiode und unter 15 
Kaisern, von Ferdinand I. bil zu }'raoz Josef I. den Status der k~ 
C"pelle gebildet habon. Die sweite Beilage enthält korze biogra
pbische Notizen der in der ersten Beilage aufgefdbrten Capellmei
ster, VicecapellOleister, Compolitoreo und Organisten. Die dritte 
Beilage bringt' "Aeltere Schrift- und Druckdenkmale ausser den 
Rechuuoglbtlchero," welche interessante Aufschlüsse über die öko
nomilchen Verb&ltBisse der Oapello in früh.ren Zeiteo gewähreD. 
Die vierte Beilage endlich entbält eioen Auszug aus dem von dem. 
Capellmeister K. U i & D Re in h a r d t im Jahre 1'127 dem Kaiaec 
Carl VI. überreichten JJ Vormerkbilcb flr die musikalischen Kirchen
functiooen der k. k. Bo-'eapelle,· aus welchem er.ichtlich ist, da.s 
damals die C.pellmitglieder für verhlltoiumlslig weuig Geld gAnz 
erataunlich viel ISI1 (.,isten hatten. Deo Schll1ls des OaDzeo macht 
ein alphabetisches Namen.reci.ter der Stinde der Hofmuaikcapelh·. 
welche. für die Uebersicht des Ganzen sehr förderlich iat. MBgd 
du ioteressante Buch aie verdiente Theiloabme tindeo bei Mu.ikeru 
und MUlikfreuuden t die .icb auch für da. Geschichtliche Ibrer 
KUDlt inter'.liren. E. P. .. .... 

R088Inl'. tetzt. Momente und BegrIbni ••. 

Ueber die te.tln StUoden B. 0 •• in I' •• erolmmt man Folrend .. ; 
Au. 11. Novbr. hatt. eier Abh6 Gallar eiDe laD,e Uot.rreduDI mit 
dem Sterbendea. Der Ahb4 fr.cte iho, ob er ao die katbolinla. 
Religion Claabe UDeI ao d •• , ."a. ate leh"'. Bo •• iai ant"ortet •• 
JJ C,lui flft tJ lerlt le Sldllt lila (tJi.. Bach c1i.... emen Belueli 
(um ,I,. Uhr) ethielt er die Abeolation; er .ar4 hierauf r"lr. 
DaDa e"rur lba Ufta1lllUlchlichet Daret, w.lchet iha .ehon ,eit .... 
'tagen "lagte, uDd .. la Abltil".UD beca~D ,,"OD Re... DeI 
AbeDa. .l1ta.n" I'm cl.r • .,., .,da fltlf: ah -'h Oft .. ,. Y. 

'( 
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cla an beg ano eiu lao,er uud achmeralicher Todelkampf i er lebst. 
und liSchelte uod kODDte kaum athmen. E. war eiD peinlioher An
blick. Um 10 Uhr 10 Minuten verabreichte man dem Sterbenden 
Ei ..... er. du er ,lerir trank i em innerel Feuer schien ihD so. ver
sehrtSD uod Ihm unertrl,Uehe Schmersen zu verursachen. Er wart 
eich auf dem Schmerzenala,er hin und her, wobei er unveratlnd
licbe Phraseo aUlstie.8. Der letate Name, welcher von seinen Lip
pen kam, war der seiuer }"rau, deren Hand er mit Zärtlichkeit 
kOaste. Einen Augenblick .päter Terlor er das Bewusstsein. BOI· 
aini Itarb in seinem Landhause in Passy, das dicbt an dt!r Barriere 
von Festungswerken liegt. 

Die kirchlicbe Feier für deD geschiedenen Mei.ter fand in Paris 
am 21. Novbr. in der Dreifaltigkeitskirche (CAau88ee 44fttin) un
ter der ~'ührung dei pip.tlichen Nuntius in höchst einfacher Weise 
etatt. Der schmucklose, nur mi' einem schwarzen, lammtneu, mit 
eilbergestickten Sterneu und zwei Lorbeerkränzeu gelchmückte Sarg 
'Wurde auf einem Katafalk im MittelschUfe der Kirche niedergesetzt. 
eleren Räume etwa VOD 4000 Peraonen, welche sämmtlich der feinen 
Welt VOll Pads angehörten, vollständig gemUt waren. Auf dem 
Ohore hatten sich unter der LeituDI des Hrn. J u I e s 00 h e n die 
mitwirkenden Künstler vdrsammelt; es waren dies die Ohöre der 
grouen uud italienischen Oper, 300 Zöglinge des Oonservatoriums, 
die meisten der Opernsäoger von Paris, ConirebassisteD, Harfenisten 
und der Organist Hr. S alo m e. Dal aufgeführte TodtenRmt war 
aus mehreren N ummero aus Boa 8 i n i's "Sla6at," dem "Lacrim08fJ" 
aus Mozart's "Refuäem" uud eioem Offertorium aUI dem ,,8tabat· 
Ton Pergoleae zusammengeletzt, die Soli wurdeo von den ersten 
Küustlern .der itaJienischin und französischen Oper gelBnleD. Die 
Probe biezu hatte am vorhergehenden Tage unter A u b er' s Lei
tung stattgefunden. Nach beendigtem Gottesdienst bewegte sich der 
Leichenzug unter den Kliinren deI Beetboven'schen Trauermarache8 
~ach dem Kirchhofe von Pere-La-cAai8e, wo der hochgeehrte Mei-' 
~ter nun in der Nähe von Bellini, ChopiD, Herold, Boieldieu und 
Cherubini rubt. GlLnz Paris war auf deo Beinen und der Leichen
zug hatte Mübe, sicb durch die gedrlngte )lenlcbenmalse fortznbe
",pgen. Am Grabe spracben A. T h 0 m a s und der Generaladmini
.trator der Theater und des Conservatoriums. C ami 11 e D ~ u c e t 
u. A. Das kaiserliche Bau. war durch den Minister Mar8cball 
V • i 1l a D t und den Oberstkimmerer Vicomte L a f e r r i er. 

\ 

.. ertreteu. ...... 
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.& 'I '8 E e ,I p z I ... 
NO'f'ember 1868. 

E. war am 8. Octobe" all zum BegiDD dieler Sai.on die Pfor
ten des Gewandhauses lich aufthateo und einlieslen Alle, die da 
wollten 'hören. und Alle, die da wollten kritiairen.' Kritiker .ind sie 
ja zuletzt Alle, ob sie, wie bei weitem die Meisten, ibr Urtheil bIo. 
aUlsprecben oder, wie sehr WeDige, es drucken l~"seD, damit el 
beute gelesen und morgen vergesseD wird. Freilich gibt e. bier in: 
Leipzig Leute, die eine Kritik der Gewalldhauscoocerte, 8elbst wenn 
.ie mit den weiebsteD Sammetbandlchuhen aDgethaD auftritt, nicbt 
flr lullssig erachteu, denen Alles, Wal dort' vorgeht, ein noU ",e 
'Iang".e ist, die Dicbt bedenkeo, das. sie selbst damit eine aller
h8eb.tsouveräne Kritik ausüben, und dass ein gerechtfertigter Tadel 
eiD Agen.'1 zum Beslern ist, ein unlerecbtfertigtes Lob aber die 
Wirkung des Opium Dach. lich _'eht. WeDn wir UPI daher zu er
aterem veraula1st Dnden, so geschiebt dies nur im Intereue der 
~un.t und der Sache .elblt i lIum Lobe aber wön.eheu wir nocb 
.. eeht oft 80 reicbe Gelelenheit IU Snden, all sie 11:01 clnrell die. 
.s&e CODe.rt geboteD wurde, Der Löwlnanthei! davon .ebUhrt 
'Unbedingt deo orcbe8tral~D AutrübruDgen; sie be.tanden in C be ru
.. i n i t

• OUTertUr. zU .A.nakreoD" zum BeginD und B e ~ t h 0 v • D" A-dur
Siafonie al •• weiten Th.til des CODeertes. Beide Werke, ieboben 
4arch prlci.e., 'eines Zu.aPlmenlpiel - wobei :wir namentlich der 
.. 'en 'Violine besondere rUhmend ,edenken - wie durch Feuer , 
.. a fich~aDI, ohn., .... ~~d~rch di~, J?eu~lic~keit .be,.iutr~bti.-
war4., macbtea eine" re"aUi,eD EiDdrack auf die ZuhBrer.ehaft, 
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die sich d.für iD B.lfaU •• penden höch., dankbar blwies. Die Ge
.aolsvorlrlg. balte Frau Pes c h k & - Leu t n er, die PrimadonD& 
des hiesigen Theaters. übernommen, eine tUchtige s echt •. Sao,.s
"'eisteriD, die e. mit ihrer Kun.t ernst meint und darum stlts nur 
Fertige" ja meistens Vollendetes briogt. Wie sehr sie in allen 
BIttein rerecht ist, das zeigte sie heute wieder im Vortrag der bei
den Arien aus "Faust" von Spohr und aus "Syh·ana" von Weber, 
die, in ihreo Styleo so sehr verschieden, in entsprecbeoder Weise 
wieder,e,eben wurden. Wie die Sängerin die heikligen Schwierig
keiten der ersteren mit Sicherheit wie spielend überwalld, 80 wUlSte 
sie durch Adel und Fülle des Tones, durch Schwung uud Feuer, 
durch breiten, schönen Gesang uns Ober die Schwächen der etwas 
aatiquirten Wttber'schen Arie hinwegluheIfen. Die ihr jedesmaliges 
Auftreteo begleitenden Beifallsstürme bUe ben natürlich auch heut. 
nicht aus. Diesen Werken aus der kla8sischen und romauti.chen 
Zeit gegenüber brachte Hr. Concertmeister F. David zwei Novi· 
täten aus der Neuzeit zu Gehör: Concert für die Violine, Op. 26, 
von &lax B r u c hund Concertstück für die Violine, Op. 20, von 
Camille S a i nt- S a e D B, und zwar sagen wir es gleich, Dlit wenig Glück. 
"Eines passt sich Dicht für Alle" ist ein alter beherzigeo8werther 
Sprucb. Hro. David'. ranzes künstlerisches Wesen und Treiben 
wurzelt in cla.sißchem Boden; bier hat er segensreich gewirkt und 
wird e8 hoffentlich noch recht lange; die Verdienste, die er .ich 
Dach dieser Richtunr erworben, werden wir stets in daokbarster 
Erinoerung tragen. Möge er die Vermitteluog der Bekanntschaft 
eines Werkes, wie das Bruch'ache Concert ,andern überla.sen, die 
aus demselben Born geschöpft haben, deren Anschauungsweise und 
Gebahren jenem näher liegt. Damit soll jtSdoch Ilicbt gesagt sein, 
dass uns die Bruch 'sche Composition nicht, viel Freude gemacht 
hat, im Gegentheil, wir erkennen in ihr eine schöpferische Kraft, 
die ihre eigenen Wege wandelt, und zwar mit Bewusstsein und 
Ueberlegung, - denn es steht ihr ein reiches Willen zur Seite - aber 
darum auch in nobler. stolzer Haltung. In wie weit der Vorwurf, 
dus bei einem Concert ein schärferes, reicheres Hervortreten der 
Solostimmen wün8cheOlwertb gewesen wäre, Bruch mit Recht trifft. 
mülsen wir für diesmal dahingestellt sein lassen. - Die VermUte· 
lung der Bekaunt&cbaft des ~aiDt-Saens'ichen CoucertltUckes wollen 
wir uD8ereraeit .. deo Andern erlassen und nichts einwenden, warao 
dies langweilige nichtssagende Product von jeüseita dei Rheios ruhig 
in seinem Vaterlande bleibt • 

Vom zweite D Abonnement-Concerte am 16. October wir • 
• unlchst zu notiren , da.. wegen Abwesenheit dei Hrn. Capell
mei.ter R ein eck eHr. Coneerbneilter Da" i d die Stelle ddsielben 
versah. Unter 8eiDer Leitung mit Herrn Concertmeilter R ö u tg e D. 

am er,teD Pulte gelangten die beiden Orcbesterstücke : Mendelssohn', 
.Bebriden"-Ouvertüre und R. SchUm&O~'8 ß .. dur- Sillfonie zu einer 
recht tdchtigen It erfreulichen Wiedergabe; im Hinblick auf da. 
Ganze wollen wir ein paar kleiDe SchwIlnkongen im ScherBo d.,r 
Sinfonie nicbt weiter betonen. Als Sängerin machteu wir ein" 
Deua Bekanntlchaft in Frl. Wilhelmiue R i t te r, k,l. ,Hofopern'" 
Iingedn aus München. Wir hatten el nicht zu bat,uen; Frl. HiUer 
briolt viel Schönes mit, eine metallreiche, kJanjJyolle Mezzosopraa
sUmme, reine Intonation, g"nz p&lsable Manier zu siogen und feine .. 
VerltlndlJisl. Träte zu letzterem noch etwas mebr Wärme und 
lies.e Frl. Bitter von der unangenehmen MaDier. die tiefen Töne 
ihrer SUmme iu gelchmackloser Weise zu forciren und recbt breU 
hinlegen zu wollen, würde sie io der Achtung dei gebildetea 
Publikum. noch bedeutend Iteigen. Uebrigen. fanden ihre Vor ... 
träge all,emeinen grossen Beifall i 8ie bu.tanden in: Arie aus Mo ... 
zar t'. "Titul'" "Non pm di {ion'" uud .iner Arie aus .Mitrane" 
Ton B 0 SI i, auch eine. von den in di'e Mode .hinei~gezwäDgteD 
Stücken. - Herr S a i D t .. S a e n " clen wir im vorigen Concert .1. 
Verfasser ei081 Concertatiicke. für ,die Violine kennen gelernt hatttsD, 
präseDtirte .ieh in dielem als Componi.t einel Concertes für du 
Pianoforte, da., aUI drei Theilen beateheDeI : 1 • .Andante 8081",1110 
2~ 411~gro 8cMrz.nlo 3. Pre.to, nur wenig geeignet war, UD. 

eine entschieden günlti,er. Meinuor TOD seinen Eigenlcbaften und 
Fähigkeiten al. Compooist beizJlbrinren.' Am annehmbarsten .r
Icblen Doob dK zweite S.tz" der ,edarlldich georelnet und pikaat 
in klaren Forinen .ieh '~.welt, wibr~Dd aer :er.te ~n Icbwül.U,eD 
prlUeoliiSaen' Phrasen, cl.' ,lebte iÖ ,lehr ungehobelter' Weise .iob 
e~relit, beide ~ber eiQ'~ baciist bedeoldiche Ar~Qth cl'r Er&nc1uaC-



-
doeumentireo.. Dagegen "erdient Hr. Saint-Saens all ausübender 
Künstler unsere ganze Achtung; er gehört, was Abrundung in den 
Pusagen, }'einheit des AD8cblags, Grazie und Sicherheit anlangt, 
unbedingt zu den Ersten seineR Faches, als welcher er auch den 
Buf von Paris aus mitbringt. Dasl er auch mit Geschmack und 
Verständnis! fremde Werke zu interpretiren weils I zeigte er im 
Vortrage eioer "Barcarole" von Cbopin und einer "Polonaise" von 
Beeth oveD. Auf allseitigen Beifall und Hervorruf gab er Doch eine 
von ibm arrallgirte ,,80urre" aus einer Violinaonate von S. Ba eh 
au, die ihm nicht ulindere Anerkennung einbrachte. Zu bedauern 
war, dass seine Leistung durch den von ihm benutzten Flügel nicht 
-besser unterstützt wurde; wie wir hören I war derselbe aus der 
!'abrik vou Pleyel in Paris. Der magere, saudige Ton würde es 
uns nicht bedauern lassen, weun auch dieses InstrumeDt jenseit des 
Rbeines bliebe. (Fortsetzung folgt.), -.... 

11 a e •• r I e 1I .. e D. 

_aDchen. Am 20. Novbr. fand das erste der aogekündigten 
CODcerte der kgl. Vocalcapelle uoter Hofcapellmeister W ü 1I ne r' I 
Leitung mit einem reichhaltigen und anziehend~n Programme Itatt. 
(Näheres darüber wird wohl bald unsere regelmässige Correspoodenz 
VOll dort bringen. Die Red.) 

- Am 24. Novbr. veranstaltet Hr. JUliU8 Stockhaulen im 
kleinen Saale des Odeon unter gefälliger Mitwirkung des Herrn 
H. v. B ü 1 0 w eio Concert. 

- Wie man lagt, 1011 Wagner's "Trista.n und Isolde" mit Frl. 
Se" b 0 fe rund Hrn. B ach mau n in deo TitelrolleIl wieder lIur Auf
führung rehracht werden. 

Lelpllg. Das f ü n f t e Gewandhaulcoocert (5. Nov.) bracbte io 
-dem eraten Theile seines Programms nur Me nd e 11 so h n' sehe 
~ompositionen zur Gedächtnilsfeier für den am 4. Novbr. 1847 ge-
1Jchiedenen Meister, und zwar: "Hymne" für Sopraosolo und Chor; 
Melulinen-Ouvertüre; "Wiozercbor" für Minnerchor (zum 1 Male); 
Jive Maria für Sopransolo mit Fraueucbor; Loreley- Finale, für 
Sopransolo und Chor - sämmtlicbe Sopransoli gesungeo von Frau 
Pe Ich k a - Leu t n er; der .weite Theil des CODcertel enthielt 
'Beethoven's Eroicu. 

Ooblenl. Am 20. Novbr. fand in der Aula des kgl. Gymoali
~ml dal z w e i te Abonuementsconcert unter Leitung dei Musik
-directorl Hrn. Dr. Ha 8 e n eie ver und uoter der Mitwirkung des 
Brn. Coocertmeisters v. K ö n i g.1 ö waus Cöln Itatt. Man gab: 
Ouvertüre IIU "Euryaotbe" voo Weber, Violinconcert 1'00 Beetho
'Yen; .Elegischer Gesang" für Chor und Orchelter von Beethoven; 
"Romanze" und ,.Noctul'ne" für Violine ~on W. Ernst und zum 
'Schlusse die C-dur-Siofonie von Fr. Schubert. 

Brallau. Für den 17. No". ist die er.te Aufführung eine. neuen 
Oratoriums "Mose.- von Budolph T ho m a, zu welcher Hr. Diaco
DUI }'r. Z a h I er von bier deo Text nacb Worten der heiligen 

:Schrift bearbeitet hat, man siebt bestimmt der Aufführung dieses Werkei, 
welchem von deo Einreweihten viel Gutes nachgerübmt wird, mit 
SpanDuog entgegen. - Frau CI ara 8 eh um a n n hat hier einen 
-Cyclul yon musikalischen Soiräen gereben, der VOD Seite dei kunlt
verständigen Publikums grolle Theilnahme fand, lowie die Concert
,eberiu ihrerleita ibren uobestrittenen glilDzenden Ruf wieder herr-
1icb bewährte. 

WleD. Am 21. No". erstes Concert der Frau Clara Schu
-in. n 0 uoter Mitwirkune von Friut. Hel e n e Mag nu I. Aubh 
Hell m e ab erg er und Lau b haben ihre concurrirend eo Quartett
productionen bereits begonnen. 

Brlue!. . Da •• w e H·e populäre CODcert dei Brn. 8 a m u el 
f&D.d~ llnt.r Mitwirkung ,dei Pianisten LOllil B r. I li n ~ 21. Nov. 
ItaU. Dal Pr~gramm enthielt in der "ersten Äbtheilllng: ~infoDie 
io Es-dur von Mozart; Clayierconcert in E.-dur von Beethoven, 
''Torletragen "on L. Bral.iu. 10 der • .,eiten Abtbeilung: OuveriUre 
aur .Heimkehr aus der FremdeM 900 Mendeillohn; Fantali. flr 
-Clavier und Orchuter 1'00 Fr. Schubert (Brallio); 'rhema und Va
J'iati~,~eD aUI 4em Stpluor "00 Beethol'eo i Ouvertüre zur Oper 
.. Könie lIaofred" voo C.rl Reinecke. 

" .. - Der ewel •• Hlllf'" ., IitttlHlr, ktllldirte" Milli. Mit· 
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rliedern mehrere mUlikaliich. UnterhaUun,ln rdr den Koaa' No· 
vember aD. Die erlte derlelbeo wird am 19. Novbr. Hr. 8 te y..~ 
Die r I, Prof. des Conser"atoriuml. Te ranstaUen. Die .weUe, el •• 
historilche, gibt am 28. No". der Planiat Mortier de FOD· 
ta i n e, welcher eine AUlwahl 1'00 Claviercompolitiooeo aUI ver .. 
Ichiedenen Jahrbunderten vortragen wird. Dht dritt. Unterhal
tung wird Fe r d. Hili e r am 28. Novbr. veranstalten und mehrer. 
seiner zwei· und vierbindigen CJavier-Compositionen, uoter letaterea 
aameDtlieh leine "Operette obne Worte" mit L. Brassio zu GehUr 
bringen. Die d e u t s c ben Gelaogsachen wird Profeaaor We root. 
vortragen. 

- Die hiesige Musikverlagshandlung von G e b r ü der S eb 0 t t 
kündigt die Manuscript - Partitur der vielbesprochenltn Messe für 4: 
Singstimmen und Orchester von Bossini an. Der Preis der Partitur 
iat auf 60 Frca. festgesetzt. 

Paris. Dal I e c h 8 te Coneert des Brn. Pa I deI 0 U P brachte: 
Ouvertüre zu "Euryantbe" 1'00 Weber; Sin(onia ~roictl von Beetho
ven; Ouvertüre zu "Wilbelm Tell/l von Rossioi; 4ndanle religio8o 
von Mendels80hn und "Ungarischer Marschu von Berlioz. 

- Das T""dtre lyr;que gab am 22. November eine Vorstel
lung zum Gedächtniss R 0 s s i ni' s. Man gab: 1. Ouvertüre 1'11 

.8emiramis;" 2. Gedicht von B08Silli, gesprochen von Bru. MOll

ja uze; 8. 'II1nflammatu8" aua dem "ljtalJat," gesungen von MlIe. 
Sc h r öde r; 4 La CAant', Chor mit Orcbelter.. Hierauf .Der 
Barbier VOD Sevilla." 

L08d08. Das 6. Samstagsconcert im Cryatallpalast batte fol
gendes Programm: Ouvertüre zur "B~laleruDg voo Corinth" '1'00 
Rossini; Arie aus Mende]810hn's "Paulus· (.Jerulalem" ete.) und 
Arie von Bisbop, gesungen VOD Mis8 B] an c heR e e v e 8; Sonate 
für die Oriel (Nr. 4) von Mendels80bn, vorgetragen von Bro. Dr. 
Stainer; "Der Mönch" VOD Me1erbeer und Arie aus "Jelsonda
von Spohr, gesungeu von Brn. An gy al f i aus Hanno"er; CavatiDe 
aus Rouini's .8ta6at" und Lied von Benedict, vorgetragen voo 
MlIe. D ras d i I; Sinfonie in B-dur (Nr. 4) VOD Beethoveo und Be
brideo-Ouvertüre 1'00 Meodell.oho. Das '1. die.er Cooeerte brachte: 

; Ouvertüre zu .EuryaDthe" VOll Weber; Sinfonie voo Mozart; der 
.Schattentanz" aUI Mel.rbeer'l "Dinorah" und Arie von BindeI, 

, ,eluDgen von Kme. L e m m e n I - S b e r i n g ton; Fantasie fOr Piano
forte, Chor und Orcbester von ßeetboven, Clavierp.rt vorgetrageD 
'Von Hro. Hall'; Claor von Sullivao, vorgetrageo von den Cbor
aiogero des Cr)'stallpalaltes; Bercewe von HeDle]t und Caprice 
über Schubert's .FQrelle" von St. Heller, vorgetragen VOD Bro .. 
Ball'; "Miriam's Gel.n," fiir Solo und Chor von Schubelt. 
Solopart Kme. Lo m ID eDS - Sh er in, ton. 

- Am 16. November fand das er 11 t e der populären Kontarl. 
Co~certe in ~t. James BaU unter der Leitung dei Direetor. Arth ur 
C h a p pell ItaU. Da. Programm derleiben war folgende.: Streich
quartett in D-dur Op. " Nr .. 1 1'00 Heodelasobn, vorgetragen VOD 
deDBB. SaiDton, L.Riel, B. Blagrove und PiatU; Lie
der 'VOD Beoedict und Schubert, gelungeD voo Misl W'1 n D e; 80-
Date in ~.dur für Violoncell mit Clavierbearleitoog 1'00 80cherlni, 
Torretrageu von Brn. P i a t t i; Souate in Es-dur Op. '1 für Piaao
forte, vorgetragen von Hrn. P aue r; Ouintett für Clarinette u n4 
Strei"hiPltrumeote in A-dur Op. 108 von Kozart, vor,etragen 1'00 
Brn. LaI' ar u I und den obigen Quartettisten i Sonate in B-dur 
f1l r Piauoforte una VioliDe 1'00 Du .. ek, vorg.trageD .00 den 8B. 
P aue rund S. i 0 tOD. Es werdeo von dieleo populären Concer&eD 
ia der gegenwlrtigea 11. Sailoo derlei ben a eh t au "olltag.-A.ben
den und I i e b • 0 ao SalDlt&r.-Mor,en atattfinden. 

* .. * Voa clem Claviervirtuosen Gottlehalk ertabreu wir, d ... 
er ia Mo 0 t e v i deo liD grouarligea Concert mit 800 MitwirkeDelea 
'Vorbereitet, in welcbem u. A. '1'00 aeiner Co.-poaitioo eioe grolll 
Ouver&tire. betitel& "MonteVideo" uDd ,io .Fe.tmar.cb," dem Xai. 
a.r DOD Pedro 11. VOD Brasilieo ,.widmet. zur Aufführanr kom
men .01]eD 

*.* Der T,ucompooi.t Jobann Strau •• io Wi e D hat ,101 
.reiacti,e Oper, betitelt: .Die Icbönen Weiber '1'00 WieD.- Tol-, 
leadet, welcbe im CarItheater ZQr Anfrdhrune kommeo 1011. 

•• * Im Hoftbeater au Wie 0 wird .iDe Deue Op.r 1'01l It ... ~ 
.a7er, • Du LaDdbau &11 MeudoD,· Text '1'00 MOIlalbai. ei.n.",'. 
Die.. Oper i" bereits ia Pr. mit •• hr ,lllcidich... Ertolp .,
,.führt woreI... . . . " 



- 192 -
. ...... L 0 D • 0 D wird .Il.llefdht sehr lebhaft Cdr c1ie Herab

.. ts.ul clet eDorm h.,heo Orobnteratimmuog agitirl. So bat G. A. 
•• r lehr "'eliebte Tenorist S im IRe e v e I dem Direc'orium der 
.. &t:rM Htlf'tntmit &ciBIy" ~it BestttDmtheit erklirt, d... ft 

aieht eher wieder iD ihren Concerten aiepn werde, all bis sie die 
PariMr Stimmung aogenommen habe. 

*.* Die Oper "Mignon" von A. Thomaa wurde am 11. Novbr. 
iu B. m b U I' mit güostigem Erfolge aufgeführt. Die Hauptrollen 
18ogeo: Frl. aahn (Mignon), Fr!. Langl oil (Pbiline), Hr. Var-r 
(WilheilII Mei.ter), Hr. Frany (Lotbario) und Hr. Kaps (Laertes.) 

*.* Der ausgezeichnete Violoncellist P ia tt i in L 0 Dd OD il' 
_um Professor ao der dortigeo kgl. Academie der Musik eroannt 
.orden. 

*." In M ü n c he n ist die früher Darm.tlidtische, .ooaDD 
baierilche Hofopernsiiogeriu Auguste H t 6 ger, leit nicbt laoger 
Zeh mit dem Stallmeister des Prinzen earl Ton Baieroj Hrn. L e h -
fe 1 cl, vermäblt, an einem Halsleiden im Alter von 80 Jahren ge .. 
dorben. 

*.* Aus S h an g hai in China Icbreibt der todtgeglaubte fra ... 
sUsllcbe FIStist R t\ mus. t t da.1 er dort eine MUlikgelellsohaft 
«ebildet habe, mit der er Orchester- und Oborwerke Bur Auifiihruo, 
bringt. So hatte er bei Abgang leines Briefe. u. A. die Ab.ioht, 
Bonini's StaNt Ilufzuflh'ren. 

*.* Der berühmte Piaoist ~ r D 8 t P aue.. in London hat in 
Jugeoheim an der Bergstrasse oicht nur für lich eiDe prächtige 
Villa, loodern auch für die Jugenheimer eine Kleinkinderachule 
gebaut, IU welch letzterer er die Erträgnis.e der leit mehrereD Jah
teo zQ diesem Zweoke gegebentIn CODcerte verwendete. 

* •• Der Tenorist R 0 ger bat eine Geianglprofes8ur am Pa
rt.r CODsen'atorium erhalten. 

*.* ber bocbbejabrte Liedercomponist Dr. A. Met hf el 8 e 1 
.nl von BrattDschweig nacb Leipzig übeniedelo, um leinen Lebens
abend iu der Familie sei bel Freundes, deI Dichtere MOll er v 0 D 

d e -r Wer r 'Il t .u belchlieaseD. 
*.* Der VieekUnig von Eg1pteD liiut in e air () ein colOilale. 

Theater "auen, an delsen Ba" 6öOO Arbeiter Tag und Nacbt be
Ichäftigt lind. 

* •• Hr. Lau b eist am 14:. No,.., nachdem ihan einige Tag. 
1'6Yber von eine. eureren Freuodlchaftatkreise eiD AbsohiedsbaDkett 
gegeben wordetl, VOD Wieo nach Leipzig abgereist. 

••• Frau J'e n D 1- Li b d hat lich mit ihrem Gatteo GoI d,
Ich m i d t in Hamburg niedergelassen; auoh Job. B rah m I will 
.toft bleibend wohoen. 

*." In S tut t gar t wird io nichster Zeit eiDe Deae Oper 
• EI"''' oder "Das Lied der Mutter," gedicbtet Ton E. Puqae, eom
poaht VOD Felb: Hochstätter, einem begabten Dilettanten, Bur 4af
ftlhrtl0l kommeo. 

* •• Prau Lu e c a I.' mit Bweimonatlichem Urlaub nach Petert
bar, abgerei.t 

*.* R. W. gD e r wird in Manand erw.rtet, wo er der Auf
flJitu." •• ioe, Oper .BieDliM beiwohnen will. *. -Der compooilt Ale x. D 0 r D in crefeld Iit sum köoi,l. 
111llikdirector ernaDDt worden. 

*.* Der Tenorilt J4 i 11 e r .011 Ca •• ,1 ist aaf drei Jahre ftlr .1. Wiener Oper eogagirt worde ... 
*. * Der Componist J u I. I 00 heb iat Jsu. Profeslor ... Ea

..... ble' •• aa'ea am Parller COD.erf'.toriuDl ernaDDt wordeD. 
- •• Joh_ooel Brahma undJaliu Stoekhan'.D "ercle. ia 

Wien gemeinschaftlich CODeert, ,eben. 
*.* Coocertmeister Bduard S i 0 re t 'au Stutt,att J ein ,ebor-

a. Uopr, hat in P e I , ."ei cOlleerte mit gllo.odem Erfolg 
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L I 't e rat 'I r. 

Meine Erinnerungen an Felix Mendelssohn
Bartholdy und seine Briefe an mich. Von 
Eduard Devrient. Leipzig. J. J. Weber. 1869. 
In 80 VI. und 290 S. Mit dem Portrait Mendels
sohn's in Stalstich. 

Eduard Devrient, der treue Freund und Kuostgenosse 
Mendelssoho's, hat durch die VeröfFentlichun&, seiner Erinnerungen 
an ihn nicht blos dem Verlangen seines Herzens Genüge gethan, 
und dem heimgegangenen Freunde seine Pietät bewiesen, sondern 
all e n V"rehrern des grossen Meisters einen wesentlichen Dienst 
erzeugt und in unserer musikalischen Literatur eine fühlbare Lücke 
ausgefüllt, da wir bis jetzt' eigentlich noch gar keine Biographie 
Mendelssohn's besitzen, denn die kritische Darstellung seiner Com
position.sn yon Bei s s man n kann als solche nicht gelten. Zwar 
soll D e v r i e n t's Arbeit, was schon ihr Titel sagt, die Stelle einer 
Biographie gleichfalls nicht vertreten; sie enthält aber dessen un
geachtet so interessante biographische MittheiIuogen, dass wir durch 
sie in den Lebensgang des Verblichenen eingeweiht werden und die 
Geistes- und GemQthseigenthümlichkeiten des Meisters kennen ler
nen. Die Kunstschöpfungen eines Künstlerlebeos stellen uns seine 
höchsten Geistesblüthen dar. Sie, sowie überhaupt jede unmittel
bare Kuudgabe des künstlerischen Geistes, wozu wir auch dessen 
Briefe über seine Kunst rechnen, erregen unser lebhaftes Interesse 
nicht nur. weil sie uns einen Einblick in die Thätigkeit seines Gei
stes gestatten, sondern insbesondere auch, weil sie uns seinen Le
bensschicksalen näher bringen uud uns mit dessen Charactereigen
thümlichkeiten vertraut machen. Von doppeltem Wertbe jedoch 
erscheint uns D e v ri e n t's Gabe, weil er Me n d e Is s 0 h n von soi
nem Knabenalter an bis zu seinem frühen l'ode nahe stand und 
auf dessen Knnstschöpfungen, man vergleiche nur die Bemühungen 
Devrient's für den Meister einen Operntext zu gewinuen und be
lausche die Unterredungen beider hierüber, nicht ohne Eiofluss war. 
Die .Erinnerungen" Devrient's an den unvergleichlichen Freund 
bilden überdies eine Ergänzung dessen, was bis jetzt über Mendels
lohn-Bartholdy veröffentlicht wurde, und sind um desswillen fUr 
jeden Verehrer seiner Muse eine höchst schätzenswerthe Gabe. Wir 
enthalten uns jeder speciellen Mittheilung aus ,dem Buche und 
Ichliessen mit der Versicherung, dass jeder Leser dasselbe wegen 
leines formellen und materiellen Werthes vollkommen befriedigt 
aus der Hand legen wird. Der Liebe und hohen Verehruug des 
Kunstgenossen fflr den Bingeschiedenen gebührt unser herzliehste 
Dank. - B. 

••••• 
!WeBe VoealDlllslk. 

Unter aen jingsten Publicationen des Sc hot t't schen Verlages 
kamen unI einige BU, deren wir nicbt umhin können 'be.ooder. I 

lobende Erwähnung zu thun. Da sind zunächst C. Kam me r I an
d e r's zwei Terzetten für zwei Sopran und Alt oder Tenor, Bari ton 
und Bass, wobei UDS nur dieses "oder" nicht recht einleuchten will; 
der Satz für Frauenterzett ist nämlich stlhr verschieden von jenem 
für Männerterzett; dort vertritt die dritte Stimme den Tenor, hier 
deo wirklichen Bass: was also z. B. fit Alt ganz gut klingt, wircl 
nicht zugleich auch dem Bass I&nstehen, und so umgekehrt. Sonst 
aber sind die Motive gut erfunden, die Stimmen sauber geführt und 
das Ganze zeigt von gesunder Begabung und natürlichem Geschmack i 
einige Schwächen und Gedankenlosigkeiten in der Declamation ge
mahnen noch an die Provint.ia1stadt, wo der junge Autor seine er
sten Flüge versuchte und die er im Verkehr mit tttchtigen stylrei
nen Mustern am sichersten abstreifen wird. 

Der Sprung von erfreulichen Erstlingen ISU den Leistungen vol
lendeter Meister ist etwas weit: wir begegnen nämlich sogleich 
swei Brüdern L ach ne r, d eren einer Fra n z uns mi' seinem "Zi
geunerlied" (fßr Solobass , Hännerchor und Pianoforte) eine gar 
freundliche Gabe bietet. Mit der schlagendsten Characteristik in 
Melodie uod RhlthmWl vereinigt sich hier als weiterer Vorzug noch 
eine besondere Leichtigkeit der Ausführung. so dass ohne Zweifel 
unsere Mäonergesangvereine eifrig nach einem Stücke greifen wer .. 
den, an dem sie sich ohoe grosse Mühe eine höchst dankbare Pro
grammnummer gewinnen. - Der andere Bruder, Vin c e n z, ist zwar 
ziemlich karg mit seinen Veröft'entlichungen: bringt er aber etwa •• 
so darf man sicher sein, dass es vortre1Bich ist. Diese "zweisti~ 
migeu Kinderlieder" sind zwar wie S c h u man n's "Kinderscenena 

und Aehnliches nicht so fast für Kinder als für Erwachsene be
stimmt, wie dena der reife reflectirende Geist aus der absichtlichen 
humoristischen Naivitit und Ungeschicklichkeit sogar mehr Freude 
su ziehen weiss, als die Jugend selbst. Hier beschenkt uns nUß 
der Tondichter mit den anmuthigsten Duettinos so recht fßr junge 
Frauen geschaffen, die für die scheinbar unbedeutendsten Aeusse
rungen kindlicher Leiden oder Freuden Interesse fühlen. Daneben 
aber fessdlt er den Kenner fast in jedem Tacte durch einen jener 
feinen Züge, wodurch sich ddr Meister von den dilettantischen 
und ungeschulten Parasiten des glücklichen Zufalls unterscheidet; 
bald ist es eine verborgene Nachahmung, bald eine characterlstische 
StimmfObrung, bald wieder ein sinniges Ritornell, wo die Löwen
klaue des scherzenden Contrapunktisten hindurchblickt ; "der Reiter
mann," die .Engelküche" und das "Schlafliedchen" zeichnen sich 
in dieser Beziehung ganz besonders aus. Dass fast alle Nummern 
im I/,,-Tact stehen. könnte bedenklich scheinen; doch ist der Un
terschied immer lebhaft geuug; mehr anzufechten wlLre die Text· 
sprache, welche weder rein hochdeutsch bleibt, noch irgend einem 
beatimmten Dialecttt angehört, sondern allerlei sonderliche unc) Ull

erhörte Wortbildungen durcheinander wirft; doch stört das Dicht 
su sehr. 

Schliess1ich sei es gestattet, auch die besten GeADgsnovititeD 
anderer Verlagshandlungen in Kürze IIU erwlhnen; es sind suDlchat 
Bill e r'i .OstermorgenCl für Sopransolo, MlLnnerchor und Orchester. 
B raID ba c h's "AlceaUsCl (I{ i 8' n e r) , E. F. Rio h , e rt

• Op. 86. 
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Jät FrauenlUmmen (C r an z) uod J. A. J 0 • e p h .0 h o's Duetten 
für Sopran uod Bal8 (8 r e i t k 0 p f & H ii r tel) J lauter Werke, 
die mit Friache der Erfindung auch Correctheit aer Factur und 
leichte Ausführbarkeit verbindeo. L. S t a r k. 

~ .... 
.. 
C 0 B BEI 8 P 0 K D BK Z E K. 

4'18 LeJpzlrr. 
(Fortsetzung.) 

Zum d r i t teD Abonnements - Concerte, das am 22. October 
etattfand, hatten sich drei Gäste eingefundeD, die dasselbe zu einem 
höchst interessanten machten: Hr. J 0 se p b J 0 a chi m mit seiner 
Gattin und Hr. Capellmeister M a x B r u c h. Letzterer brachte eine 
Sinfonie in Es-dur, Opa 28, zur erstmaligen Aufführung und appel
lirte, indem er sich auf den beiseen Boden des Gewandhauses stellte, 
gleich damit au eine in solchen Dingen nur schwer zu befriedigende 
Instanz. Dass der Urtheilsspruch für ihn hUchst günstig ausfiel, 
bewies der von allen Seiteo nach jedem Satze gespendete reiche 
Beif&ll und schliesslicher Hervorruf. Bruch ist voo den jüngern 
Componisten der fruchtbarste, weil der begabteste; seine Oper 
"Loreley," seine Scenen aus der Fritbjofssage etc. hatten ihm bereits 
einen grossen Kreis voo Verehrern und Freunden erworben und 
eioen freundlichen Empfang gesichert; die Achtung, die man seinem 
künstlerischen Schaffen zollte, ist durch dies neue Werk our ver
mehrt worden, welches von eotschiedener Bedeutung ist. Dass man 
hie und da Anklinge an Meudelssohn und Schumann heraushört, 
daraus machen wir ihm keinen Vorwurf; welchem Meister wäre e8 
in der ersten Periode seioes Schaffens nicht ihnlieh ergangen? Es 
beweist nur, dass die Richtung, die er verfolgt J nichts mit dem 
Treiben der Bogenanoten neueren Schule sit venia ver60 zu thun 
hat, dass er auf einen gesunden Boden weiter baut. Und gesund 
ist Bruch's Musik. Einzelne Auswüchse, wozu wir eine zuweilen 
schwülstige Ausdrucksweise, ein nicht hinlänglich klares, durch 
allerlei Nebenwerke verdunkeltes Hervortreten des Hauptgedankens 
rechnen, werden mit der Zeit vergehen. Prisch und warm kommen 
die Gedankeo aus seinem eigensten Innern, Erfindungs- und Gestal
tungagabe ergänzen sich harmonisch, und lebeodig ziehen die musi
kalischen Bilder J oft iu echt dramatischer Färbung, nie ermüdend 
und abspanneod an uns vorüber. Alle die reichen Hülfsmittel der 
Technik baodhabt er mit Leichtigkeit, oboe damit aufdringlich zu 
""erden, und frei von Manier uod Affectation spricht er sich in kräf
tiger und eutschiedener Weifte aus. Von den drei - oder wenn 
wir das kurze Gravf' vor dem Finale als einen eigenen rechnen -
von den vier Sitzen der Sinfonie haben uos besonders das Scherzo 
und das Finale angemuthet, während die oben gerügten Mängel 
sicb in dem ersten am meisten geltend macbten. Die Ausführung 
uoter dea Componisten eigener Direction war eine fast durchweg 
trefUiche. Deo Erfolg t den Bruch mit seiner Sinfonje erraog, die 
den zweiten Thei! des Concertes ausfüllte, darf er übrigens um so 
höher anschlagen J als der erste in glänt.ender Weise an un, vor
übergegangen und die Stimmung und Erwartung des Auditoriums 
dadurch bedeutend in die nöhe geschraubt war Man baUe jenen 
mit einer glänzenden Wiedergabe der grossen "Leonoren"· Ouvertüre 
Nr. 8 von Be eth 0 v e n eröffnet; nach dieser sang Frau J 0 ach im 
eine von M 0 zar t zu "Figaro's Hochzeit" nacLcomponirte Arie: 
"Al delio di chi t'adora, vieni, fI die allerdings nicht zu deo bedeu
tendern Werken dei unsterblichen Meisters gehört. Die Singerin 
entledigte sicb ihrer Aufgabe in der sie characteriairenden Doblen 
aristocratischen Manier, die nie verfehlen wird, ihr reichen Beifall 
Damentlich von Seiten des feineren Publikums einzubringen. Wir
!per noch war der Beifall, weil 'auch die Vortrags weise , llach dem 
sweiten der beiden Lieder: "Mainacht" von Johannes B rah m 8 

uod "Die Bütte" von Bob. Sc h um an D. Während Brahma miih
selig sucht, da hat Schumann schon den rechten Ton getroffen; die
lem ist die Natur ein offenes Buch, jener möchte sie sich erst zu
fechtlegen, wie's ihm passt. Dass Frau Joachim trotz wiederholten 
Hervorrufes der l-tode des Zugebens nicht fröhnte, können wir ihr 
Dicht verargen. Zwischen deo beiden Gesangsvorträgen spielte Hr. 
J 0 ac bi m Recitatif), Adagio und Allegro (erster Satz) aus dem 
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sechsten Concerte für die Violine von L. 8 p 0 h r mit jeDer Meister
lichkeit, die iho vor allen kennzeichoet. Ihm gegenüber ist es wohl 
überflüssig, der enthusiastischen Beifallsbezeugungen su gedeuken, 
die seinem Vortrage nach jedem Satze folgten. Deo Schluss des 
ersten Theiles machte Adagio uod Fuge (0 -dur) für die Violioe 
voo J. S. Ba c h. Unsere Ansicht, dass diese Solostücke für die 
Violine sich Dicht zum Vortrag in deo Concertsaal eignen, wäre 
auch nicht alterirt worden, selbst wenn uns nicht, wie es an diesem 
Abeode geschah, der Beweis geliefert worden wäre, dasl auch ein 
Meister, wie Jo&chim, seine schwacheo oder wenigsteos nicht glück
lichen Stunden haben könne. Sie sind bestimm" für's Studium, 
geböreo ins Arbeitszimmer des Künstlers. Mögen sie noch so voll
endet gespielt werden, so gewähren sie nicht den Genuss, deo ein 
wahres Kunstwerk uns geben soll, und wenn d&s Publikum schUess
lich der Mode oder einem kleinen Autoritltsglauben huldigend nach 
Herzenskräften applaudirt, so ist dieser Applaus weniger ein Dank 
für das, was es gehört, als eine Anerkennung dessen, was es ge
sehen, der Lohn für körperliche Anstrengung, für mühseliges .Ab
arbeiten. Von Hunderten wird kaum Einer rufen: "ach, wie schön I" 
allo übrigen aber mit mitleidigem Ton: "wie schwer I" 

(Fortsetzung folgt.) 

••••• 

.&U8 "8In. 

Das zwei te Gesellschaftsconeert fand am S. Novbr. mit fol
gendem Programm statt: I. Abtheilung : ~infonie in G-moll VOll 

Kosart; Arie aus "Alcina" von H ä n dei, gesungen von Fränl. 
Valesca v. F~acius aus Berlin ; Clavierconcert, componirt uod vor
getragen von Hrn. Camille S ai nt- S a e n s aus Paris; Chöre und 
Soli aus "Der Sieg der Zeit und der Wahrheit" von Händel (zum 
1. Mal.,), die SoU vorgetragen von Frl. Anna Weise aus Neus8, 
Schülerin des Conservatoriums. 11. Abthlg.: Ouvertüre zu "Mede." 
von ehe ru bin i; Lieder von S cb u be r t, H ill er und S ch u m a 0 D, 
gelungen von Frl. Facius; "Barcarole" von eh 0 p in und "Polo
naise" von B e e t h 0 v e n für Pianoforte (Hr. Saint -Saeens) und 
Ouvertüre "Im Hochland" voo N. W. Ga d e. 

Die Executirung der Mozart'schen Sinfonie liess nichts zn wflo
schen übrig; leider wurde der gebotene Genuss durch die von deo 
später kommenden Zuhörero verursachte U uruhe erheblich beein
trächtigt. Vielleicht hätte überhaupt dieses reizende Werk &m 
Schlusse des Concertes ei oe passendere Stelle gefunden, als am .An
fange desselben. Frl. F a c jus vermochte mit der aus ihrem Zu
sammenhange in dem betreffenden Werke herausgerissenen Arie VOD 

Bändel umsoweniger einen Erfolg zu erzielen, als sie auch nicht 
durc~h hervorrageode Qualitäten der Stimme oder Vortragsweise ein 
über das Gewöhnliche hinausgehendes Interesse zu erwecken vermag. 
Erst mit ihren Liedervorträgeo gelang es ihr, das Publikum zo leb
haften ßeifallsiiu8serungen zu bewegen. Hr. S a i n t - S a e nabe
währte sich als eio gl&DZ vorzüglicher P i a n ist, hinter welchem 
jedoch der Co m p 0 n ist weit zurflckbleibt. Am hübschesten hörte 
sich noch das Scherzo seines CODcertes &n. Der erste Satz ist 
formlos und unstät im höchsten Grade und das Schlusllatück besteh' 
zumeist aus Tanzmelodien. Grossen und verdienten Beifall erntete 
der Virtuose mit dem Vortrag der beiden Stflcke von Chopin und 
Beethoven, so dass er noch eille "Bourre" von Bacb zUKab. Die 
Händel'schen Chöre gingen, mit Ausnahme eines Jagdcbors, obwohl 
sehr gut aufgeführt, dennoch spurlos vorüber. Die beiden Ouver
türen wurden vortretBicb gespielt. 

Das d r i t t e Gebellschaftsconcert, am 17. N ovem ber, bracbte: 
Ouvertüre zu "Iphigenie in AuUs" voo GI u c k; die f Ü 0 ft e Ruite 
ro.r grosses Orcbester von Fr. La c h n er (vom Componisteo selbst 
dirigirt) und" Orpheu8 uod Euridice," Oper in 8 Acteu von GI u ck ; 
Orpheus, Frau J 0 ach im; Euri dice, Frl. S ch e u er 1 ein aus Cöln; 
Amor, Frl. Be c k man 11 aus Düsseldorf. - Die Gluck'sche Ouver
türe fand eine höchst gediegene Wiederga.be und dieser entsprechende 
Aufnahme von Seite des Publikums., Vielleicht würde jedoch ein 
etwas beschleunigteres Tempo des .Allegro die Wirkung noch 
erhöht ha.ben. Ausserordentlich günstigen Erfolg hatte die neu" 
este Suite von Fra n z L ach n er, welche von dem Orchester 
unter der meisterhaften Leitung des Componisten mit sichtlicher 
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Freude und gr08ser Vollendung vorgetragen wurde. Da Ihr Blatt 
bei Gelegenheit der ersten Aufführung dieses Werkes in Frankfurt 
B. M. schon Ausführlicheres über dasselbe gebracht bat, 80 kösnen 
wir uns kurz dahin fassen, dass dem Triumphe, welchen der Tor
treffiicbe Meister im Jahre 1863 bei der ebenfalls unter seiner Lei
tung stattgefundenen Aufführung seiner er s t e n Suite dabier gefeiert 
hat, die höchst günstige Aufnahme, deren sich sein neuestes Werk 
bei dem hiesigen Publikum sowie be.i der gesammten Kritik zu er
freuen hRtte, ebenbürtig zur Seite steht. Lachner wurde nach dem 

I 

:Schlusse der Aufführung jubelnd hervorgerufen und ein schmettern-
-der Orchestertusch erklang, als Hili er dem hochverdienten Künst-
1er einen Lorbeerkranz überreichte. - Eine wahrhaft herzerquickende 
'Gabe war die Aufführung des "Opheus" von Gluck, und es war 
-aur zu beklagen, dass die Auslassung verschiedener, zum Totalver
ständniss nöthiger Nummern durch die Rücksicht auf die sonst übtSr· 
grosse zeitliche Ausdehnung des Concertes geboten war. Frall Joa
chim fand hier Gelegenheit, ihren ganzen reichen Stimmfond , ihre 
·ganze Gefühlstiefe und Innigkeit zu entfalten, was besonders im 
zweiten Theile der Fall war. Aber auch die anderen beiden Soli· 
-atimmen und namentlich Chor und Orchester leisteten VortrefRiches 
'Und so trug denn das zahlreiche Publikum einen so tiefen und 
Dachbaltigen Eindruck von dem vielen Schönen und Erhabenen, 
das dieser Abend geboten hatte, mit nach Hause, wie man ihn gerne 
l1nter seine liebsten derartigen Erinnerungen einreiht. 

Am 23. Novbr. fand die erste der Soireen für Kammermusik 
statt, welche die HH. v, K ö ni g sI ö w, Ja p h a, Der k um und 
Rensburg zur Freude der wahren Musikfreunde wieder angekün
digt hatten, doch trat diesmal an die Stelle des erkrankten Brn. 
Derkum als wackerer Stellvertreter bei der zweiten Violine Herr 
Leonhard Wo I ff ein. Streichquartett, Op. 41 Nr. 3 in A-dur, von 
B. Sc h u an an n; Clavierquartett von Ferd. HilI e r (neu); Streich
quartett, Op. 69 Nr. 8 in C-dur, von B e e t ho ve n und Fantasie 
i,ir Pianoforte, Op. 110, von F. HilI e r - so lautete das Pro
gramm. Das Schumann'sche Quartett, in gediegenster Weise exe
-cutirt, erfreute sich sehr beifai.lliger Aufnahme. Bei all den vielen 
.schönheiten dieses Werkes machte uns jedoch d~8selbe dennoch hie 
'und da den Eindruck des Gesuchten. Biller's neues CIavierquar
tett ist ein gar schön gearbeittttes Werk, dem natürlich auch die 
bekannte Virtuosität und der feine Vortrag des Componisten gar sehr 
'Zu statten kam. So wie das Schumann'sche wurde auch das Beetho
.. en'sche Quartett meisterhaft interpretirt und der hinreissende Vor
trag der geistvollen Clavierfantasie von Biller durch den Compo
nisten schloss den genussreichen Abend in befriedigendster Weile. 

Noch eine kurze Bemerkung möchten wir uns erlauben. Die 
Soireen finden jetzt im grossen Casinosaale staU, dessen Akustik 
keine günstige ist. Dieser Missstand wird noch verstärkt durch die 
.gegenwärtige Aufstellung des Podiums und wir geben den betreffen
den Herren zu bedenken, dass die Klangwirkung bedeutend erhöht 
werden dürfte, wenn sie ihren Platz gerade gegeniiber ihrem jetzi
gen Standpunkt einnehmen wUrden. Ein Versuch in diesem Si~ne 
aürfte wohl anzurathen sein. 

-.00 .... 

A.us Frank.furt a. lU. 

Am 17. Novbr. gab Unser "Philharmonischer Verein" unter Mit· 
wirkung von Frl. Da um und }'rl. Dei n er, sowie eines grossen 
Theils des MUleumsorcbesters, im Saalbau sein erstes Concert. Zur 
Eröffnung desselben hörten wir die Ouvertüre zu We be r's "Oberon," 
die für einen Verein wie der philharmonische, welcher grossentheils 
.aus Dilettanten besteht, schwunllvoll genug executirt wurde. }'r]. 
Daum spielte das Oapriccio lJrillant in H-moll für Pianoforte von 
Me n d e Is s 0 h n nebst zwei andern Solostücken mit grosser tech
nischer Fertigkeit und so richtigem Verständniss, dass man ihr bei 
fernerem Fleis8 ein sebr günstiges Prognouicon stellen kann. Frl. 
Deiner versuchte sich in einer Ade aus" Idomeneus" und zwei Lie
dern als Concertsängerin und gefiel. Es giebt keine herrlichere 
Musik als die, welche sich durch die menschliche Stimme offenbart, 
wenn dieselbe I von äussern Einfl.üssen unbeeinträcbtigt, gesund 
-und frei der Brust entströmt - und die Natur bat J:!'rl. Deiner mit 
.einer so reichen und volltönendeu Stimme begabt, dass man im In-.. , 
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teresse der Kunst wiioscbeo mUSI, lie möge nicht, wie 10 'VIele 8n'" 
dere -achöne Stimmen, dem moderneIl 'krankhaften Tremoliren ver .. 
fallen und Cladurch einem frühen Ruin entgegengeführt werden. Die 
Aufführung der ~nfonie in 0 -moll Von B e e t h 0 v e D, welche dea 
zweiten Thei! des '~oncerts bildete t liess deutlich erkennen, wie 
energisch und mit welch zäher Ausdauer Hr. Director Fr i e d r i c b 
den philharmonis.chen Verein leitet und einer steten Vervollkomm
nung entgegenführt. 

Das Programm des vierten Mus eu m s c 0 n cer t s brachte als 
ersten Theil: 1) Ouvertüre zur Oper "Genoveva" von R. Sc h u
m a 0 n, 2) Arie aus der Oper "Die Vestalin" von S po n ti ni, ge
sungen von FrJ. A. S t rau I s aUI Basel, 8) Ooncert für Pianoforte 
in E-moll von 0 h 0 pi n, vorgetragen von d~r kgl. wl1rttemb. Hof
pianistin Frl. A. Me h li g , 4) Liedervortrag von Fr. S t rau SI: 
a. "Mit Myrthen und ROlen,· b. "Der Hidalgo" von R. Sc h u
man n, 5) Solovortrag von J:!'r]. Me h I i g: a. Präludium und Fuge 
in E-moll voo M end eIs s 0 h n, b. Soirtlea de Vienne (A·moll) 
nach Fr. Schubert, von Fr. Li I z t, - und als zweiten Theil des 
Ooncerts die Sinfonie in A-dur von B e 8 t h 0 v e n. 

Man kann es nur gut heissen, dass das Concert mit der Ouver
türe eröffnet wurde, und nicht, wie es häufig zu geschehen pftegt, 
der Schwerpunkt des Concerts, die Sinfonie, an die Spitze gestellt 
ward, die Ouvertüre dagegen, ganz ihrem Ohar.cter zuwider, deo 
Schluss bilden muss. Ouvertüre und Sinfonie wurden exaet und in 
kühn beschwingtem Tempo ausgeführt. Frl. Mehlig hat durch ihr 
erstes Pianosolo unaerm Museumspublikum schon vor Jahren ihr 
Ktlnstler·Oreditiv t1berreicht und ist uns stets ein hochwillkommener 
Gast. Sie beherrschte auch heut das Concert von Chopin und die 
übrigen Solostüeke mit gewohuter Virtuosität. Den voealen Theil 
des Concerts repräsentirte Frl. Strauss, eine Kunstnoviziu - wie 
es schien - mit jugendlicher Stimme von ziemlichem Umfang und 
lieblichem Timbre. Untersto'tzt von einer guten Gesangsmethode 
erntete dieselbe in den im Programm verzeichneten zwei Liedern 
und in einem dritten t das sie selbst accompagnirte, vielen Beifall. 
In der vorhergehenden Arie aus der" Vestalin- wlre jedoch, um 
die Schmerzen eines von Liebe und Verzweillung erfüllten weib
lichen Herzens zum vollen Ausdruck zu bringen t eine charakteri
stischere AuffUluDg und mehr Tonfülle der Stimme zu wQnlcheo 
gewesen.. (Schluss folgt.) 

.&U8 Paris. 
SO. November. 

'R 0 8 8 i n i ist Doch immer der Gegenstand vieler Ovationen. 
Die g~osse Oper hat seiDem Angedenken zu Ehren vorgestern "Wil
helm Tell" aufgeführt und wie es sich von selbst versteht, vor 
einem überfüllten Hause. Nach dem zweiten Acte wurde die Büste 
deI verewigten Compositeurs unter dem rauIchenden Beifall dea 
~ubllkums bekränzt, das eine Menge Immortellenkrlnze auf die 
Btihne warf. Während dieser Bekrlnzungssceue wurde das Finale 
d~8 letzten Acte. von" Wilhelm Tell" unter Mitwirkung der Herren 
~ a 11 r e und ViII are t und der Damen Bio c hund Bat t u ge_ 
lungen. Die Deputation von Pes a r 0 wohnte der Darstellung bei. 

Die "Hugenotten," von deren erster misllungener Wiederauf. 
führung ieh Ihnen berichtete, werden jetzt weit besser und daher 
mit glänzendem Erfolge dargestellt. Madame C a r val h 0, die von 
der Direction auf drei Jahre engagirt worden, trägt in der Rolle 
der Marguerite nicht wenig zu diesem Erfolge bei. . 

Die neue Oper von Ferdinand P 0 i se, "Le Comrolo," findet 
in der Op4ra comifJ'UB viel Beifall. In demselben Theater wird 
" Vert - Yert" von 0 f f e n b ach einstudirt . 

»as I tal i e Dis c h e T h e at e r hat am Tage der Beerdi
gung Bossini's dessen 8talJat auf6teführt uud bringt jetzt ausschlie8s" 
lich Rossiui'sche Opern zur Darstellung. Vorige Woche sind dort 
"Semiramis" und" Barbier von Sevilla" abwechselnd gegeben worden. 

Das TI,,!dtre lyriq'U6 hat es gewagt, dem Publikum G 1 u c k'a 
"Iphigenie auf Taul'is" vorzuführen. Das Publikum, an eine solche 
classische Kost Doch nicht gewohnt, ist ~il1 wenig verblüfft; ea 
wird sich aber nach und nach gewills daran gewöhnen. 

G 0 uno d, der sehr leidend ist, geht nach Rom, um dort Er
holung zu suchen • 
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MaiD I. Die Liedertafel und der Damengesangverein 
feierten am 28. Novbr.' ibr alljäbrliches Cäcilienfest mit einem 000-

eerte, in welchem unter Leitung des Vereinsdirigenten Brn. Fr. 
Lux die Ouvertüre zur Oper "Der Schauspieldirector" von Mozart, 
das ClaviercoDcert mit Orchesterbegleitung' in G-moll von Mendels
lobn, vorgetragen von Frau Be t ty S cb 0 tt, drei "Ausländische 
Volkslieder", für gemischten Cbor bearbeitet von Jul. Mai e rund 
B e e t ho v e n 's vollstllndige Musik zu dem Festspiel "Die Ruinen 
von Athen" mit Text und verbindender Declamation von Heller 
Bur Au1rührung kamen. Die Iieblicbe Mozart'sche Ouvertüre wurde 
in recht gelungener Weise wiedergegeben. }"rau Schott bewlhrte 
mit dem in jeder Beziehung yortrefBicben Vortrage des Mendels
lohn'schen Concertes sich auf's Neue als eine Virtuosin von feinem 
Geschack und vollendeter Technik. Rauschender Beifall zeugte von 
der freudigen Anerkennung so gediegener Leistung von Seite des 
ausserordentlich zahlreichen Publikums, welches auch bei dem bril
lanten Vortrage der beiden Solostücke : "Zur Guitarre" Ton Hili e r 
und "Walzer" von L 1s b erg sich nicht minder dankbar zeigte. 
Eine recht ioteressante Gabe waren die drei originellen Volks
lieder - ein schottisches, ein bömisches und ein irisches, - auch 
war die Wiedergabe derselben im Ganzen eine recht anerkennens
werthe. obwohl die schwache Besetzung des Damenchors zu be
klagen war, umsomehr. als sie ein merkliches Herabdrücken der 
Intonation zur Folge batte. Das Beetboveo'sche Werk hätten wir 
gar gerne mit dem neuen, von Dr. Be ij e in Amsterdam verfassten 
Text: "Griuchenlands Kampf und B.freiung" gehört, da auch die 
Beller'sche Bearbeitung die Albernheit des ursprünglichen Textes 
von Kotzebue nicht ganz zu maskiren im Stande ist, doch müssen 
wir dem Vorstande für die im Ganzen recht gelungene Vorführung 
des interessanten und lange nicht mehr gehörteo Werkes dankbar 
lein. Der Saal und die Nebe~zimmer waren mit Zuhörern gefüllt, 
welche zum grössten Theile aueh an der nach beendigtem Ooncerte 
stattfindenden Tauzunterhaltung theilnahmen und in grölster Heiter-
keit bis zum nahenden Morgen versammelt blieben. E. F. 

Leipzig. Das sech s te Gewandhausconcert fand am 12. Nvbr. 
mit folgendem Programm statt: Suite in C8nonischer Weise rür 
Streichinstrumente Ton J. O. Grimm; Arie aus der"VestaJin" von 
S p 0 n ti ni und zwei Lieder Ton GI u ck und S ch u man n, gesungen 
von Frau Sophie F ö r s te raus MUnchen; Violinconcel1 von P a
ga ni ni und Polonaise, eomponirt und vorgetragen Ton Hrn. Be s e
kirski aus Moskau; Sinfonie Nr. 2 von B. SchumanD. 

- Dr. Franz B ren deI, Lehrer für Geschichte der Musik una 
Declamation am hiesigen COD8ervalorium. Bedacteur der "Neuen 
Zeitschrift für Musik" • Ritter mehrerer Orden etc. etc., ist am 16. 
November Mittags 12 Uhr in Folge eines LungeD8chlags gestorbeDe 
Der Verblichene hat viel über Musik geschrieben, darunter aueh 
eine Geschichte der MUBik, die freilich sebr das Geprllge leiner 
ParteisteIlung trägt. Dr. Brendel war bekanntlich einer der eifrig
.ten und begabtesten Vorkämpfer fttr die sogenannte "neudeutsche 
Schule·, doch ist ihm auch seine stets bewährte, lebhafte Thei!
nahme für die Interessen der Tonkunst im Allgemeinen nach-

.... 
surtihmen. 

• lncheD. Fra n _ La eh n e r t mit reichlichen Lorbeern von 
seiner Reise nach Fra n k f u r t a. M., 0 ö I n und A a eh e D wieder 
hierher zurückgekehrt. wurde mit einem neuen Beweise der Aner
kennung seines langjährigen verdienstvollen Wirkens in unserer 
Stadt überrascht. Es wurde ihm nämlich Ton etwa 300 seiner hie
ligen Verehrer am 80. Novbr. ein Ehrengeschenk bestehend in einem 
kostbaren und kunstreich gearbeiteten silbernen Tafelaufsatze, der 
nach dem Entwurfe des Direetor D'1 ck Ton dem Silberarbeiter 
H ar r a ch in gelungenster Weise ausgeführt ist, überreicht. Das 
ebenso sinnige als gemackvolle Geschenk ist reich an BesiehungeD 
su Lachner's Werken. In einer beigelegten Adresse wird dem Ge
feierten der Dank für seine langjilbrige Thltigkeit im Gebiete aer 
Tonkunst und die Ho1rnung ausgesprochen, dass seine scha«ende 
Kraft auch forthin Itets kahner und freier die Schwingen heben 
mUge, jugendfrisch und verjüngend bis ills böchste Alter. Es war 
elo Aot der Pietät, der einem verdienten Manne gebracht wurde. 
Am Vorabende dieler Ueberraschun, wurde suflllig Lachner's Oper 
• Calhario& Oornaro" g.geben und mit grolsem Beifall aufgenommea. 
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- Frl. 11 a 1l i n ger hat bei S. M. dem Könige um lofortige 

Entlassung aus dem Verbande des hiesigen Hoftheaters nachgesucht. 
oachdem man ihr 700011. Gage, 86 B. Spielbonorar, 1000 fi. Pension 
Dach sieben Dienstjahren, 3'/. MODate Urlaub, zwei Theaterplätze, 
freie Garderobe und Beirathsconsens, sowie das Mitengagement 
ihres Verlobten, des Schauspielers von Düringsfeld angeboten hatte, 
wodurch die der Donna capricciosa von Berlin aus zugesicherten 
Bedingungen bedeutend übertroffen werden. 

!aehen. Das am 19. Novbr. stattgefundene z we i te Abonne. 
mentconcert wird wobl lange Zeit in der Erinnerung unseres freund
lichen Publikums als ein besonderer Glanzpunkt lebendig bleiben. 
In diesem Concerte trat nämlich Frau J 0 ach i m hier zum ersten 
Male auf und kam die 5. Suite von Fr. Lachner unter dessen per
sönlicher Leitung Bur Aufführung. Ueber die Leistungen der Frau 
Joachim ist nichts Neues mehr vorzubriag.eD, es gentip daher an ... 
lIuftthren. dass dieselbe eine Arie in einer Cantate von S. Bach,. 
eine Arie von Mo zar t und Lieder von R. S ch u m a D n 'lInd 
S ch u b e r t _vortrug und Bur allgemeinen Bewunderung und jub~lo
dem Beifall hinriss. Altmeister Lachner, der hier bei dem Musik
feste im Jahre 1861 zuerst die Indroduction und Fuge seiner ersteD 
Suite zur Aufführung bracbte und dessen 8. Suite wir ebenfalls 
beim Musikfeste im Jahre 1864 unter der Leitung von JuI. R i e t. 
hörten, ist uns als kein fremder, sondern als ein längst hocbver
ehrter Gast erschienen, doppelt willkommen. da er wieder eine so 
erfreuliche und hochinteressante Gabe, wie seine neueste, . fft n f t e 
Suite mitbrachte, welche unter seiller Leitung von unserm tre:BlicheQ 
Orchester in wahrhaft mustergültiger Weise vorgetragen, mit jedem 
einzelnem Satze enthusiastischen Beifall "hervorrief, so dass der ge
feierte Componist wohl erkennen konnte, wie lieb er uns ,eworden 
und wie freudig wir darauf zählen. ihn reoht bald mit neuen Spen
den seines Genie's wieder in unserer Mitte zu begrüssen. - Der 
Chor war ausser der Bach'schen Cantate "Ewiges Feuer" mit einem 
Chore a capella von A 1I e g r i (,,4I1a trinita lJeata") und dem 
H ä n d e l'schen "Alleluja" bedaoht und leistete unter B r e u nun g'. 
Führung VorzÜgliches. Nicht millder lobeoswerth war die Durch .. 
fOhrung der Leonoren-OuvertOre Nro. 1 von B e e t h 0 v e n. 

*.* Denkmal für Oh. W. v. fluck. Die "Augsb. A. Zgt." 
bringt einen Aufruf an alle Theaterdirectionen, Gesangvereine sowie 
an die Verehrer GI u c k's, sich durch Beiträge an der beabsichtig
ten Errichtung eines Denkmals für den erhabenen Meister zu be
thelligen, welches demselben in seinem Geburtsorte W eid e n w a n 1', 
k. Bezirkamts Beilngries in dem baieriscben Regierungsbezirke 
Oberpfalz errichtet werden soll. Die Beiträge sind an den k. Be
lIirks-Amtmann Fis ch e r in Bei lug r i e seinzusenden. 

( " . 

A N Z B 1GB N. 

M •• I h" " e. -.N "",.. 
Im Verlage von Prled •• ". lU.jller in Lelpz'. er

schien so eben mit Eigenthumsrecht: 
.&.aDt.~hew.k.,., B. V. Op. 12. Fest .. Polonaise für _wel 

Pianoforte. 1 Thlr. 
BrUDDer, ". P. Op. 482. Trifolium. Drei leichte Rondo'. 

über Motive von J. Baydn, Mozart und Beethoven für das 
Pianoforte zu 4 Händen. 25 Sgr • 

DartBlanD, EIDli. Op. 10. Trio für Pianoforte, Violine und 
VioloncelI. 2 Thlr. 25 Sgr. 

DBlzel, Go.ta'l'". Polka für Pianoforte über das beliebte Lied: 
"Mein Liebster ist im Dorf der Schmidt." 10 Sgr. 

lIarehe.l, Salwajore, ". Op. 17. Sechs kleine Lieder 
für eine Singstimme (Sopran oder Tenor) mit Begleitung deI 
Pianoforte. 25 Sgr. 

ltIeDdel •• ohn.Ba.thold.,., Pells. Op. 110. S~xtett für 
Pianoforte, Violine, zwei Bratschen, Violoncell und Contrabasa. 
Partitur 2 Thlr. 15 Sgr. 
Dasselbe im Arrangement f(lr das Pianoforte n 4 Binden VOD 

Aur. Born. 2 Thlr. 20 Sgr. 
8ehu.-OD, Boher.. Op. 66. Bilder aUI Ostea. Sech. 

Impromptus rür das Pianoforte IIU 4 Binden. Fiir Pianoforte, 
Violine und Vio]oncell, bearbeitet Ton Rudolph Palme. Heft 
I. und 11. ä 1 Thlr. 

J 

VerantID. Red. Bd. F6c/lerer. Druci tI. earl Wallau, Mai". • 
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50 ausgewählte Clavier-Etüden vonJ. B. Cramer, 
herausgegeben für den Gebrauch in den Clavierclassen 
der könig!. Musikichule in München von Dr. Hans 
v. Bü!ow. Mün ehen, J 0 s. Ai b 1. 
Ueber den Werth der Cramer'scheu Etüden an und für sich ist 

nichts Neues zu sagen, da sie sich in der nun schon zwei Men .. 
scbenalter andauernden beständigen Verwendung beim Unterricht 
wohl trefHich geuug bewährt haben. Dass H. v. Bülow eine Aus
wahl derselben getroffen und diese mit Fingersatz und mit höchst 
schätzbaren Anmerkungen, das zweckmässige Studium einer jeden 
einzelnen betreffend, vers~hen bat, ist ein neuer Beweis für die 
elassische Gediegenheit dieser Etüden, welche andererseits wie
der durch die Anweisungen des weltberühmten Claviervirtuosen an 
practischem Werthe bedeutend gewonnen haben. In einer ausfübr- ... 
lichen Vorrede erläutert der Herausgeber die Gründe, die ihn zur 
Bevidirung der Cramer'schen Etüden bewogen und rechtfertigt die 
Art und Weile, in der er dieselbe durcbgefiihrt bat. Der Stich 
zeichnet äicb durch aussergewöhnlicbe Deutlichkeit und Schönheit 
aus, sowie überhaupt die ganze Ausstattung nichts zu wtinscllen 
übrig lässt. Möge Cramer's Werk in dieser Gestalt recht grosse 
Verbreitung finden. 

Etüden für den Clavierunterricht, zur glei
ehe n Aus b i I dun g bei der H ä n d e , von L 0 u i s 
Köhler. Op. 115. (Obiger Verlag). 
Diese Etüden (12 an der Zahl) aus der Feder eines ausgezeicb .. 

neten Practikers, der für den Clavierunterricht schon 80 viel Vor
tre1lliches geschrieben hat, sind jedem Lehrer zur Anwendung bei 
Schülern, die noch in den ersten Stadien ihres Studiums sich befin
den, bestens zu empfehlen, da sie zur Erreicbung des ausgespro
chenen Zweckes ohne allen Zweifel vieles beizutragen geeignet 
sind. Die Ausstattllng entspricht allen Anforderungen an Schön .. 
heit. I>eutlichkeit und Eleganz. 

D eu t s ehe G e s ä n g e, geistlich und weltlich, zum prac
tischen Gebrauch iür die Chorelassen der Gymnasien, 
Real- und höheren Bürgerschulen, sowie für alle ge
mischten deutschen Gesangvereine, von Fe r d in an d 
Möhring. Op. 66. Neu-Ruppin, bei Alfred 
o e h m i g k e. Ausgaben in Partitur und Stimmen. 
V Hefte. 

Diese Sammlung VOD geistlichen und weltlichen Gesängen für 
gemischten Chor, sämmtlich von dem auch als Componist sebr be
liebter Männerquartette in ganz Deutschland rühmlichst bekannten F. 
M öhr in g geschrieben, halten getreulich, was der Titel verspricht. 
Sie sind tbeils in strengem contrapuDctischen Style geschrieben, I 
insbesondere die meisten der geistlichen Gesinge, (die Choräle nach 
bekannten Melodien barmonisirt und zum Thei! figurirt), theils in 
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modernem aber durchaus gediegenem Geschmack, wie namentlich 
die im letzten Hefte enthaltenen 12 profanen Lieder nach auserle
senen Gedichten. Es finden sich ausser den eigentHehen Chorälen 
passende Gesänge für die verschiedensten Anlässe, sodann bibli
sche Sprüche, Motetten und Psalmen, welche sicb meistens nicbt 
nur zum S~udium in Gesangselassen • sondern auch zu öffent
lichen Productionen von Gesangvereinen trefBicb eignen und in die
ser Beziehung eine grosse Mannigfaltigkeit darbieten. Die Aus
stattung ist äusserst elegant, der Preis sebr billig gestellt, so dass 
man dieser Sammlung eine recht allgomeine Theilnahme in Aus
sicht steUen darf. 

Leitfaden für den theoretischen und ersten 
Gesang- Un terrich tauf Gy mn a sie n, Real
und sonstigen Schulen, von Theodor Rode. 
Z we i te vermehrte und verbesserte Auflage. Be r 1 in, 
bei J. G u tten tag. 

Eine Anleitung zum Gesangunterricht in Schulen, welche in 
den städtischen Gewerbeschulen in BerUn mit bestem Erfolge ein
geführt ist, und allen Lehranstalten als Grundlage und Vorläuferio 
der vorherbesprochenen Sammlung deutscher Chorgesänge VOll M ö h
r in g bestens empfo.hlen werden kann. Sie besteht in fü D f Heften in 
klein 8°, ist gründliuh und practiscb und enthält ausser dem Ele
mentarunterricht und vielen sehr zweckmässigen Vorübungen in 
Dur und Moll eine grosse Anzahl von ein- und mehrstimmigen 
Chorälen, von geistliuhen Gesängen aus alter und neuer Zeit für 
vierstimmigen gemischten Chor, und von ebenfalls vierstimmigen 
Gesängen verschiedenen Inhaltes für ~emischten und Männercbor. 
wobei in dieser zweiten Auflage Docb besondere RÜcksicht auf die 
Turnvereine genommen wttrde, durch Einschaltung von 16 för die
selben besonders passenden neuen Gesängen, sowie auch viele Volks
und Kernlieder, dreistimmig tür 1 Sopran- und 2 Altstimmen bear
beitet. Der Preis ist Kusserst billig gestellt. 

Katechismus der l\tlusik, von J. C. Lobe. Zehnte 
Auflage. Leipzig, J. J. Weber. 

Bei dem Erscheinen der 10. Auflage dieses tre1llichen Büch
leins von dem alten Practiku8 Lob e, welches längst allgemein 
anerkannt ist, lässt sicb nichts weiter sagen, als: Geht hin, ihr 
Dilettanten Alle, die ihr wirklich musikalisch werden wollt, und 
legt mit dem Inhalte dieses Buches vor AU"m einen Boliden Grund 
zu eurer weiteren Ausbildung. 

-....... 
., 0 B B B 8 PO X D BK Z 11 x. 

A.UII Prankfurt a ••• 
(Fortsetzung.) 

Am 24. November gab Hr. Prof. Mol der· Fa b b r i im Saal
bau ein sehr besuchtes Concert. Dass Hr. Molder , ein gediegener 



Musiker und Kenner der älteren und Deueren Musik, im Arranrement 
von interes&anten Concerten ein unabstreitbares aavoir faire besitzt, 
bewies derselbe wieder aufs Glänzendste. Mit Zuziehung VOll be
deutenden Stimmkrlften, wie Fr). W e y ri n ger von der deutschen 
Oper in Rotterdam, Frl. 0 t t 0 vom Hoftheater in Wiesbaden, Hrn. 
L e der e r vom Hoftheater in Darmstadt, !'rau Fa b b r i vom Frank .. 
furter Theater, Frau Re ger und Frau L übe n au von hier, -
ferner für Declamation Frl. Fr 0 b n vom Hoftheater in Darmstadt, 
für Piano-~010 Hrn. J. S ach s, für Violine Hrn. M. Wo I ff, sowie 
einen gemischten Chor vom Gesangverein "Euterpe" von hier, hatte 
Hr. Mulder, welcher zugleich als Accompagnateur und Leiter fun
girte, ein Programm von 14 Nummern aufgestellt, von denen wieder 
mehrere 2 bis 8 Nummern enthielten. Diesem Programm waren 
einige bier noch nicht öffentlich aufgefOhrte Musikstücke eingereiht, 
wie z. B. der effectvolle Chor mit Soli" Voiz m1Jaterieuses" von 
eh 0 r 0 n, nachcomponirte Arie zu "Faust" von Go UD 0 d, "Herz, 
hab' Acht," fünfstimmiges Lied von M u I der, Hymne aSt. Cd('ile, 
Meditation für Violine, Piano un d Orgel von Go uno d, "Margue
rite" un d "Die Glocke," Lieder von M u I der, Ave Maria aus 
"Loreley" von Me n deI 880 h n mit Damenchor, und Schifflied aus 
"Haydee" von Au b e r mit Männerchor. - Die Leistungen der 
Künstler im Einzelnen als in den verschiedenen Ensembles waren 
überraschend. Fr). Weyringer zeigte namentlich in einer Arie aus 
"SomnamlJula" ein ausgebildetes mezza voce, eine Volubilität der 
Stimme bei immenser Tonhöhe und einen fast an Ueberladung strei
fenden Fiorituren-Reichthum, welcher jedoch durch die Grazie der 
Ausführung zur Bewunderung hinriss. Gegenüber dieser hochlie
genden Stimme wirkte Frau Reger in einer Arie von R 0 8 8 i n i, 
bei grosser Kunstfertigkeit und Stimmschönheit mit seltenem Um
fange nach der Tiefe zu, 80 dass man von diesen zwei Stimmen 
behaupten konnte: "Les pztremea ae touckent. ce In der Dachco~
ponirten Arie zu "Faust" von Gounod liess uns Fr1. Otto die volle 
Wirkung ihrer herrlichen Mezzo - Sopranstimme vernehmen, und un
sere Prima donna assoluta Frau Pabbri glänzte in I) Voi;; myst'
rieuses" in den fünfstimmigen Liedern von Mulder, im Walzer-Duo 
von Ru bin i, in Ave Maria, im Schifflied und im Terzett von 
Ci m ar 0 s a. Hr. Lederer, welcher eine Romanee aus "Euryanthe" 
und zwei Lieder von Mulder sang, ist im Besitz einer ebenso kräf
tigen als sonoren, weichen Tenorstimme und weiss namentlich Brust .. 
und Kopfstimme sehr wirkungsvoll zu verbinden. In den fünf
stimmigen Liedern Ton Mulder wirkte zugleich sehr eingreifend 
Frau Liibenau. Frl. ~'rohn sprach mit tiefem Gefiihlsausdruck "Des 
Kindes Zuversicht" von Saphir und "Das Oraltel" von Stobbe. 
Hr. Pianist J. Sachs liess uns sowohl in der Meditation für Violine, 
Piano und Orgel, sowie in seinen drei Piano·Soli seine Virtuosität 
bewundern und zugleich bedauern, dass er sie so selten verwerthet, 
und Hr. M. Wolff, obwohl nur in der "Meditation" beschäftigt, trat 
doch als ausgezeicbneter Violinist merklich hervor. Auch die 
Frauen- und Männercböre trugen zur Abrundung des Ganzen sehr 
wesentlich bei. Das Ende, Nr. 14 des Prpgramms, bildete ein Dnmen
Terzett - FrI. Weyrioger, Frau Fabbri und Frl. Otto - aus Cima
rosa's ,,11 matn·monio aegretto." 

Es darf als ein ebenso erfl'euliches als ehrenvolles Zeichen ge
diegener Kunstrichtung betrachtet werden, dass sich diesen Winter 
in UDsern grossen Singvereineu Betreffs der Vorführung Ba eh' scher 
Werke ein so edler Wetteifer kundgibt. Kaum waren die letzten 
Accorde der b 0 h e n Me 8 s e von S. Bach verklungen, welcbe un" 
ser "Cäcilienverein" in so schöner Vol1endung aufführte, als auch 
schon der R ü h rache Verein die Vorführung der "Johannis-Passion" 
'Vorbereitete - \llld es 8011, wie man vernimmt, Seitens des Cäci
lienvereios in dieser Saison auch noch die "Matthäus - Passion" zu 
erwarten sein. 

Es gab eine Zeit - und sie liegt nicht sebr fern - in welcher 
man den nur seltenen Aufführungen Bach'scher Oratorien möglichst 
fern blieb, indem man diese Meisterwerke kurzweg ver alt e t 
Jlannte - und leider Gottes hört man dieses auf U nkenntniss basirte 
VorurtlJeil noch heutigen Tages häufig genug von sogenannten guten, 
ausiibenden Musiltern gedankenlos nachsprechen. Freilich bekundet 
das eillestheils nur eine höchst einseitige musikalische Bildung, 
welche dem Geiste gleicht, den sie begreift, nicht aber dem im 
Reich der Töne gewaltigen Geiste Bach's - und anderntheils tru
geo damals wobl selbst die Aufführungen mit hiezu nicht hinläng-
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lich qllalißcirten Sängel'n (Solisten) einen grossen Theil zum Nicht
verstehen dieser Werke bei. In neuerer Zeit jedoch, wo mR.n sich 
mehr als früher mit Bach beschäftigt ulld mit lJach höchster von .. 
kommenheit strebenden Vorführungen seiDer M6isterwerke auf mög
lichstes Verständniss hinarbeitet, 1U,S namen,tUch durch dazu heran
gebildete Sänger ermöglicht wird, findet man dafür auch eine grössere
Theilnahme und Empf'angHchkeit im Publikum, so dass sich in die
ser Richtung für die Zukuuft das Erfreulichste hoffen lässt 

(Schluss folgt.) 

A. I' S ltI Ü I. e 1I ~ D. 

Anfangs Dezember 1868. 

Die Concertsaison in unserer Stadt ist im besten Zuge. Ich 
hatte zwar vor, der "SH.ddeutscben Musik-Zeitung" erst am Schlusse 
des Advents, wo auch die Concerte eine Pause machen und die 
Referenten etwas zu Atbem kommen lassen, weiteren Bericht zu er
statten, doch die in der letzten Nummer der Musikzeitung Seitens 
der verehrlichen Redaction leise angebrachte Herausforderung mei
ner baldigen Thätigkeit veranlasiit mich jetzt scbon, über das vor
Iiegende Bruchstück der Saison zu referiren. Und so komme ich 
in erster Reihe auf die Soireen der k. V 0 ca I c a pell e zu sprechen, 
die ich gleich von vornherein als ein glückliches Unternehmen be
zeichnen will, da sie den Musikfreunden ein bislang verschlossenes 
reiches Genre von Compositionen erschliessen und zugängig machen. 
Die Vocalcapelle hatte sich vorgenommen, Tondichtungen vorzu
führen, welche in der Allerheiligenkirche, wo sie fungirt, als profan 
nicht execlltirt werden können, oder wenn sie auch zur Aufführung 
gelangtiD, doch nur von einem mehr gottesfürchtigen als musiklie
benden Publikum angehört werden. Das Programm der ersten 
Soiree war äusserst reichhaltig und wir hörten an Compositionen: 
"Tu es Petrus, U secllsstimmige Motette von Pa 1 es tri na, ein vier
stimmiges "Adoramus" von Aus i 11 ger (geb. 1560), ein vierstim
miges "Jesu dulcia memoria" von T. L. d e Vittoria, "Wach' auf, 
du werthe Christenheit," sechsstimmiges Adventslied von Johann 
Eckar d (geb. 1558), der 11. Psalm für zwei AltRolostimmen und 
Frauenchor von Be'nedetto M ar ce 11 0 (geb. 1680), ein vier- und 
ein fünfstimmiges englisches Madrigal von John Ben n e t (1599) 
und Thomas Morley (1595) nach der Ausgabe von Julius Maier, 
Me n deI s s 0 h n's "Ave Maria" für Soli, achtstimmigen Chor und 
Orgel (Tenorsolo Herr V 0 g I - Orgel Herr BI ums c he in), drei 
vierstimmige Lieder von M. Hau p t m " n n ("Hell in's Fenster," 
"Im Sommer" und "An der Kirche wohnt der Priester"), Ständchen 
für Mezzosopran und FraueDchol' von F, S ch u be r t ("Zögernd I~ise") 
und endlich Motette für zwei Chöre von J. S. Ba c h (Soli Fräul. 
Ritter, l"rau Seyler uud die HH. Vogl und Bausewein). 
Aus dem reichhaltigen Programm, das unter der Leitung des Hof
capellmeisters '\V ü I In e r mit den besten Kräften ullserer Haupt
stadt durchgeführt wurde, können Sie schon ersehen, dass diese 
Soiree ausserordentlich interessant und genussreich gewesen sein 
mag. Das Publikum, welches Zeuge davon war, in welch vorzüg
licher Weise jede Nummer des Programms gesungen wurde, erman
gelte nicht, bei jeder Gelegenheit seinen lebhaftesten Beifall aus
zusprechen uud die Unternehmer zu veranlassen, baldmöglichst eine 
zweite Soiree zu arrangiren. 

Auch die Qua r t e t t so ire e n der HH. Wal te r, Cl 0 sn er, 
T h 0 m sund Müll erhaben bereits begoonen. Sie wurden diesmal 
um so freundlicher begrüsst, als eine Zeit lang Gefahr bestand, Hrn. 
Walter, Münchens besten Geiger, an Wien zu verlieren. Die Sache 
hatte sich jedoch durch das persönliche Da:l.wischentreten des Königs 
so glücklich gestaltet, dass derselbe unserer Stadt erhalt~n bleibt. 
In diesen Soireen - es haben deren bereits zwei stattgefunden -
kamen zur Aufführung: das Quartett in D-moll von J 0 s. Ha y d D 

(Pariser Ausgabe) Op. 9 Nt. 22, Quarlett in B-dur von Mo zar t 
Op. 18, Quartett in G-dur von Mo zar tOp. 10 Nr. 1, dann von 
Beethoven Quartett in Es-dur Op. 74 und Grosse Fuge in 
B-dur Op. lad und endlich Quartett in A-moll VOD Me n d e 18 so h n 
Op. 13. Zuerst berichten wir, dass diese Herren seit Jahren die 
einzige Gelegenheit geben, wo die edelsten Perlen der Kammer
musik in meist ulltadelhafter Weise zur Aufführung kommen, und 
mit Vergnügen cOllstatiren wir 1 dass sich alljährlich ein grösserer 
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Kreis von andächtigen Zuhörern bei diesen kleinen musikalischen 
Festen einfiDdet. Die ConcertanteD wenden aber auch den grössten 
Fleiss daran, das ReDommee, dessen sie sich bereits erfreuen t zu 
-erweitern, und erst nach langen sorgfältigen Proben, von denen 
auch die leichtesten Sätze Dicht ausgeschlossen sind, treten sie vor 
ihr Auditorium. Dieser Ernst t mit welchem sie ihre Kunst betrei
'ben, erblUt sie frisch und gewissenhaft und bewahrt sie vor jenem 
.8aloppen Wesen, welches wir bei Quartettpielern zu finden gewohnt 
.aind. (Schluss folgt.) 

.tI. U 8 "" I e D. 

Den Concerten gebührt diesmal der Vorrang vor der Oper. 
Wir haben vor uns zwei "philharmoDische" und das erste der .,Ge
sellschafts - Concerte ;" drei Quartettabende von Lau b, zwei VOD 
Helmesberger und zwei Concerte von Frau Clara Schumann. 
Die philh. Concerte litten an Mangel an Neuigkeiten. Dass sie sich 
Me nd eIs s 0 h nts "Reformations-Sinfonie" entgehen liessen, ist un
begreiflich. Die Engländer haben es uns darin diesmal zuvorgetban. 
Mendelssohn's Ouvertüre "Meeresstille und glückliche Fabrt" leitete 
den ersten Oyclus dieser Concerte ein; das fantastische Paradestück 
von B e r I i 0 z, "Fee Maab," zeigte das Orchester von seiner virtuo· 
1Sen Seite. Der Entreact zur Oper" Medea" von 0 her u bin i konn.te 
vom Publikum nicht genügend gewürdigt werden, da ihm der 
Schlüssel BU dieser hochpathetischen Musik fehlte; die Oper ist dem 
jetzigen Wien fremd und der Concertsaal macht andere Ansprüche 
als die Oper. Die Aufführung von B e e t h 0 v e n'8 4. Sinfonie 
genügte. lIan ist hierin so verwöhnt, dass man an jede Aufführung 
dieser grossen Werke den höchsten Massstab anlegt. Die Ouver
türe "Sakuntala" von GoI dm a r k hatte schon früher hier gefallen, 
doch war es kein Bedürfniss, sie schon jetzt zu wiederholen. 
8 c hub e rt' tt geniale C-dur-Sinfonie fanden die Wiener auch dies
mal zu lang. Ein Lichtpunkt war das Auftreten von Frau Sc h u
man n, die statt des erkrankten Lau b mit Mendelssohn's G-moll
Concert aus der Verlegenheit half; die Auffühl'ung dieser Nummer, 
obwohl obne Probe abgehalten, war ausgezeichnet. Erst das dritte 
pbilh. Concert bringt Neues: eine Sinfonie in H-moll von Es 8 er; sie 
zeigte in der heutigen Probe alle Vorzüge dieses liebenswürdigen 
(Jomponisten. Der Zudrang zu diesen Concerten ist ausserordent
lich; das ganze Haus bildet gleichsam Eine grosse Familie. - Das 
erste "Gesellschafts-Concert" kam diesmal etwas spät (am 29. Nov.), 
fiel aber glänzend aus. Hofcapellmeister Her b eck zeigte sich 
dabei wieder alt) tiefdenkender energischer Dirigent. M end eIs -
S 0 h n's 42. Psalm, so vollendet gegeben, war eine Freude anzu
hören. Cat! Re i n eck e, Director der Gewandhaus-Concerte zu 
Leipzig, trat mit Ouvertüre und Vorspiel zu seiner Oper "König 
Manfred" zum erstenmal vor das hiesige Publikum. Beide Num
mern sprachen durch ihre massvolle Haltung an. Die Krone des 
Concertes bildete der 8. Theil von Sc h u man n 's "Faust," den 
man hier vor Jahl'en unter Mitwirkung von S t 0 c k hau sen in 
böchster Vollendung gebört hatte. Wenn auch die Soli diesmal 
nicht gleichen Anforderungen entsprachen, waren doch die Leistun
gen von Chor und Orchester ausgezeichnet zu nennen. Die näch
tlten Concerte bringen mehrere Neuigkeiten, u. A. J~ i s z t's Orato
rium "Die heilige Elisabeth." Auch zu diesen Concerten ist der 
Andrang so stark, dass der grosse Redoutensaal längst schon für 
die Zahl der Zuhörer nicht mehr genügte. - Der kais. Kammer
virtuose Ferdinand Lau b veranstaltete drei Qllartett80ireen unter 
Mitwirkung der HH. K ä s s m a y e r, H i I b er t und Bö ver. Unter 
den Nummern sind hervorzuheben die in echt classischem Sinne 
gebildeten Quartette von H ayd D und Mo zar t, S cb u be r t's Es-dur
Trio (das Clavier vou E p s t ein vorzüglich vorgetragen), S c h u • 
m a D n's mächtig aufregende Sonate D-moll (am Piano B r Ü 11) und 
die Quartette von Be e t ho v e n C-dur Op. 59 und von M end el s
so h n D-dur. Letzteres Damentlich wurde wahrhaft glänzend ge
spielt und beschloss diese sehr zahlreich besuchten Abende, um dem 
Quartett-Oyelus von Hell m e 8 be r ger Plat.z zu machen. Dieses 
seit 18 Jahren bestehende Quartett hat sich nach mebrfachen Wand
lungen diesmal ganz neu gebildet. Nur Hellmesberger ist geblieben; 
.seine jetzigen Mitspieler sind die HB. B rod s k y, Ba c h ri c hund 
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Pop per. Das Programm der acht A.bende nennt an Neui,kelten ~ 
Piano-Quartett von R ein eck e, Octett von G r ä den e r JUD., Trio. 
von Speidel, Raff und Rufinatscha. Das erstgenannte wnr4e 
bereits aufgeführt; der Componist selbst zeigte sich damit als gedie
gener Olavierspieler, doch vermochte das an innerem Gehalt wenir 
bedeutende Werk nicht anzusprechen. Ansser Reinecke treten zum 
erstenmal hier auf: W. S pe i deI aus Stuttgart und FrI. Me nt e r 
aus München; Dionys P ru c k ne raus Stuttgart hatte sich schoD 
vor etwa zehn Jahren hier als tüchtiger Pianist bewährt. Von ein
heimischen Kriften wirken noch mit: die HH. 0 ach s, E p s te i n, 
Sch e n ner, R i e dei und }'rl. Gei 8S I er. Auffallend sind dies
mal unter den 24 Nummern des ganzen Cyclus Schubert, Mozart, 
Mendelssohn nnd Schumano mit nur je einer Nummer bedacht. 

(Schluss folgt.) 

Nachrichten. 

lItlDcheD. Ein lange vorauszusehendes Ereigniss ist nun leider 
eingetret,en, indem der Verwaltungsrath des .,Actien-Volkstheaters" 
die Einstellung der Zahlungen erklärt hat. Die Vorstellungen wer
den vorderhand noch fortgesesetzt werden können. 

Clarlsruhe. Der "Cäcilienverein" hatte am 9. November seine 
öffentliche Thätigkeit mit einem Concerte wieder begoDnen, dessen 
reichbaltiges und abwechslungvolles Programm, in durchaus gelon
gen~r Weise durchgeführt, dem zahlreichen Publikum vielen Genuss 
gewährte. Man gab in der ersten Abtbeilung: "Zwei französische 
Volkslieder" aus dem 17. Jahrhundert, für gemischten Chor; Clavier
Quartett von R. Schumann, vorgetragen von Frl. v. P fe i I fJ eh i ft e r 
aus Darmstadt und den RH. S pie s 8, Ha r t n ag e l, GI ü ck und 
M 0 h r; ,,~ve Maria" für Sopransolo und Frauenchor aus "Loreley~ 
von Mendelssohn; "Hornist und Musketier," Lied fitr Buutimme 
mit Hornbegleitung von Fr. A.bt, gesungen VOD Hrn. Hofopern8ln
ger B ru 11 i 0 t; "Gebet" für Soli und Ohor von Fr. Schubert. 
Zweite Abtheilung : "Serenade" für Streichquartett von Jos. Haydn. 
vorgetragen von den obengenannten Bofmusikern; Lieder für Tenor: 

t. 

a) "Gute Nacht" von Schubert und "Die Schi1dwach~" von Esser, 
gesungen von Brn. Hofopernsiinger K f1 r n er; ,,0 weint l1tn sie," 
für Sopransolo und Cbor componirt von Ferd. Biller; zwei Solo
stücke für Clavier von ~teph" Heller und Sidney Smith (Fr]. von 
Pfeilsehifter), und endlich "Lauda, anima mea, Dot"uU1I," Offer
torium für gemischten Chor von M. Hauptmann. Die verschiedenen 
Sopransoli wurden von Frl. Be h re ns und einem Vereinsmitgliede 
gesuDgen. 

Leipzig. Das Programm des sie ben t e n Gewandhausconcert,s 
(26. Nov.) war folgendes: Ouvertüre zu "Euryanthe" von Web er; 
Concert für Violoncell von R. Sc h um an n t vorgetr. von Herrn 
Friedrich G r ü t & mac her (zum 1. Male); Solostücke für Piano
forte, a) "Wiegenlied" von He n sei t, b) "Polonaise" (As-dur) 
von 0 h 0 P in, vorgetr. von Hrn. Friedrich C 0 wen aus LODd~n; 
zwei Entreaete aus der Oper "Hosamunde" von Fr. Sc hub er t ; 
drei Stücke aus den SuiteD fOr Violoncellsolo von S. Ba c h (Hr. 
Grützmacber). Zum Schluss: Sinfonie in D-dur (Nr. 2) von Beet
h 0 v e Q. Im Theater kam ehe r u bin i t s "Wassertriiger" neu
einstudirt in sehr gelungener Weise zur Autitihrung. 

Salzburg. Der Wunsch, Pa u 1 Hof h ei m e r's vierstimmige 
Gesänge allgemein zugänglich gemacht zu sehen, ist in Erfüllung 
gegangen, und dieselben sind am biesigen Platze (bei Pustet) in 
sauberem modernen Notendruck edirt worden. Das nett ausgestat
tete Werk führt den Titel: "Pauli Hofkeimeri (Nat. 1469 -
o'6iit 1637), Harmoniaa Poetieas, sive Carmino nonnulla Horatii 
aliorumque Poetarum Romanorum voeum cantu Qccommodato 
denuo edz"dit. atque Exeellentisaimo D.ID. Carolo Comiti Coro
nini Cron'6erg gu'6ernatori dueatua Salisburgensis, 8. Maj. eon,;· 
liario in tim 0 aetuali, Med. Doetori ete. dedieavit Innoeentiu8 
Ackleitner, cAori Director [I. Metr. eeel. Salishurgensia. - Ein 
interessanter 0 r i gin a 1- M 0 zar t'b r i e f ist von den Erben 
einer jüngst verstorbenen auswärtigen musikalischen Notabilität dem 
hiesigen Mozarteum zum Ankauf an ge boten worden. Leider kann 
das gedachte Institut den geforderten Preis nicht leisten, obgleich 
das durch Vergleich mit den hierortigen Handsehl'iften Mozart'. als 



-
eoht befuoieoe Schriftstück einen schltzbaren Zuwachs der beztlg
Heben Sammlung des hiesigen Morzarteums abgeben würde. Das 
yerkäufliche Handschreiben ist jedoch vorlluftg im hiesigen Mozar
teum-ArchiY deponirt. 

WleD. Frau C I ara S c h u man D hat bereits ein zweites 
CODcert mit biSchst interessantem Programm und unter Mitwirkung 
YOD Urne Joh. B rah m s gegeben. 

- Im "philharmonischen Concerte" kam eine neue Sinfonie 
von Heinrich Es se r mit iusserst glücklichem Erfolge zur Auf .. 
führung. Der Componist, welcher selbst dirigirte, wurde mehrmals 
hervorgerufen. 

Paris. Das sie ben t e der Pas deI 0 u p 'schen Concerte 
brachte: Reformations-Sinfonie von M end eIs s 0 h n; Adagio aus 
aem Septuor von Be e t h 0 v e n; Sinfonie in Es-dur Ton Mo zar t; 
.J"dtmte mit Variationen von Ha y d n (für Streichinstrumente); 
Ouvertüre lIur Oper: "Der fliegende Holländer" von R. W a in er. 

LODcloD. Der neue Stern, welcher am Himmel der italienischen 
Oper in Coventgarden aufgegangen ist, wir meinen nämlich Miss 
M i n nie Hau c k, hat seinen Glanz bisher ungetrübt erhalt~D. 
Die liebliche Sängeriu ist bereits als Gretcheu und Zerline (Don 
Juan) mit ungetheiltem, lebhaftesten Beifall aufgetreten und läss' 
im Verlaufe ihrer weiteren Rollen noch manchen seltenen Genuss 
erwarten. Auch Fr. v. Mur s k a ist endlich nach längerem Un
woblsein als Lucia, Donna Elvira und Königin der Nacht mit groa
sem Erfolge aufgetreten. 

- Da. Ii w 8 i t e populäre Montagsconcert brachte: Grosses 
Septett in D-moll rür Pianoforte, Flöte, Oboe, Horn, Viola, Violon
eell und 'Contrebass von J. N. H u m m el, mit Hrn. Pa u e r am 
ClaTier, welcher auch mit den HH. S ai n ton und Pi a t t i das 
Trio in D-dar, Op. 70 (Nr. 1) von Be e t ho v e n und allein die Sonate 
in F-dur von Mo. art vortrug; Violiosonate mit Clavierbegleitunl 
in G-dur TOD P 0 r p 0 ra, vorgetr. von Hrn. Sainton; Andante in 
E-moll nnd ScA".zo in A-moll fitr Streichquartett von Mendellssohn 
(po8t1&ume), vorget. von den bekannten Qnartettisten dieser Concerte; 
ferner fdr Gesang: ,Ave Maria von Schubert und ein Lied von Ben e
a i c t, ges. Ton Miss E d i t h W '1 n n e. - Das d r i t t e dieser 
Concerte hatte folIendes Programm: Octett tür Streich- und BI .. -
instrumente in F-dur, Op. 116, von }'r. 8 c hub er t; Gesang, 
"Dalla SUQ pace" vou Mo. art (Mr. Vernon R j g b y); Sonate in 
As-dur, Op. 89 für Pianoforte von Weber (Hr. Pan,er); Andante 
und Rondo für Violoncell mit Clavierbegleitunfl von Mol i q U e 
(Hr. Pi a t t1); Lieder von S c hub er t und Sc h u man IJ (Vernon 
Rigb,.); Streichquartett in C-dur, Op. 64 Nr. 1 von J. Haydn. 

Brliiel. Unser. treftliche Sängerin ,- Mlle. M a r im 0 n t war 
nahe daran, sich selbst IIU vergifteo. Sie sollte vor einigen Tagen 
in einem Concerte singen und da sie sich nicht ganll gut disponid 
fühlte, so wollte eie mit ein paar Tropfen Belladoona ihrer Stimme 
die erforderliche Glätte geben, scheint aber von diesem Gifte eiDe 
sn starke Dosis genommen IIU haben, so dass sich einige bedenk
liche Anfille von Delirium einstellten, welche jedoch nun glflck
lioherweise gehoben sind, und weiteren schlimmen Folgen für 
die beliebte Künstlerin IIQ befürchte)) lind. Das Opernreper
toir bat einigermaslen durch das Unwoblsein derselben Störung 
erlitten. 

- Am 18. Novbr. gab Hr. Ferd. HilI e r eine Unterhaltung 
im artistisch-literarischen Cirkel, in welchem er als Componist und 
als Clayiervirtuose gleichm&ssig brillirte. Der ausgelleichnete Ton
meister gab ein Thema mit Variationen t eine Sonate, ferner eine 
GatJotte, Sara'6ande uud Courante, ein Capriccietto, eine Ber
Cftl8e, ein Allegro appa88ioftato und eini~e reizende Lieder, sämmt .. 
liehe Sacben Ton seiner Composition, zum Besten und spielte im 
• weiten Theile des Concertea seine vierbändige "Operette ohne 
Worte" mit Bro. L. B ras s i u. Jede dieser Productionen wurde 
mit aem lebhaftesten Beifall aufgenommen und Hiller mag wobt 
erkannt haben, welche lebhaften Sympathien er sich hier als Cool
ponist und Virtuose erworben hat. 

- Das d r i t t e populäre Coocert des Brn. Sam tl e I fand am 
6. December uoter Mitwirkung der ausgelleichneten SIngerio Frl. 
PbiJippine v. E deI s b erg statt. Das Programm war folgendes: 
J. Thei!: Sinfonie in C-dur Ton Fr. Sc hub e r t; 11. Tbeil: OUTer .. 
türe IU "König Stephan" VOD Be e t ho ve n; Arie TOD BI D cJ e t 
(Frl. v. Edelsber,); Suite für Orchester VOD S ai n t· 8 aCiD s (ZUM 
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ersten Male); Arie aus "Titus" Yon MOli art (Frl. v. Edelsberg) ; 
Oovertüre in Es-dur von Fr. La c h n e r. 

*.* Die junle Violinvirtuosin Fr). Thetese Li e be concertirte 
mit vielem Beifall in A u gilb u r g und M ü n c h e n. 

*.* Die belden grossen Lorbeerzweige, welche den Sarg B 08-

S in i's schmückten, waren aus seinem eigenen Garten in Pass1 
von zwei Bäumeo, Absenkern von den Gräbern Virgil's in Neapel 
und Tuso's in SaiDt-Onuphre. 

*.* In Tor gau kam am 22. November unter der Leitunl 
des Brn. Dr. Tau b er t das Oratorium "Die A.uferweckung des. 
Lallarus" von L ö w e lIur Au1rdhrung. 

*.* G. H. Bit te r, Verfasser der höchst werthvollen Biogra
phie S. Ba c h's, hat neuerdings ein Werk in zwei Bänden ver
öffentlicht, mit dem Titel: "earl Philipp Emanuel Bach und Wil
helm Friedemann Bach und deren Brüder, mit Portrait und Facsi
mi1~ von Emaauel und Friedemann Bach, sowie zahlreichen Mnsik
beilagen." Das interessante Werk ist bei W i I hel m Müll er 
in Berlin erschienen. 

*.* Es starben in jüngster Zeit: Ca r I Mau keil, Director 
der musikalischen Akademie IIU S t 0 c k hol m, 66 Jahre alt, und 
in L 0 n don der beliebte Tenorist Ha r r iso n, 55 Jahr alt. 
Letzterem gebührt das Verdienst, die lyrische Oper auf die eog
liscbe Bühoe verpflanzt zu haben. 

*.* In Dresden kam von der "Singakademie" unter der Lei" 
tung des Musikdirectors P fr e tz s eh n er dlls Oratorium "Paulus" 
von M end eIs s 0 h n, mit den FrJ. H ä n i s c hund S t a n i t z , 
Hro. S chi 1 d vom Dresdener uod Hro. S t ä g e man n Yom han
növerschen Hoftheater als Solisten, in recht befriedigender Weise 
zur Aufführung. Das Auditorium war ein sehr zahlreiches und 
die Einnahme für das beabsichligte Mendelssohn-Deokmal in Leipzig 
bestimmt. 

A N Z B 1GB N. 

Die PIANOFORTB-PABRIK VOD 

Breitkopf & Hlrtel in Leipzig 
ist für die Wintersaison in allen Gattungen assortirt un d empfiehlt 
besonders ihre Flügel in grossem und kleinen Format, 80 wie ihre 

Pianinos. 
(Preismedaillen : Berlin, Dresden, Leipzig, London, Stettin). 

In der Arnoldl'.elaell Dt.ehhandlllnl; in Lei p z i g 
ist soeben erschienen und in all e n Buch ban d I u n gen zu haben:: 

Z # 0 H 6rundltlge einer Theorie der Oper. Ein theoOp 11, r. ., retisch "practisches Handbuch für Künstler 
und Kunstfreunde, Dichter und Componisten, Sänger, Capellmeister,. 
Regisseure und Directoren, basirt auf die Anforderungen de .. 
Gegenwart und auf zahlreiche in den Text verwebte Aussprüche 
hervorragender Geister. Erster Theil: Die Pro duc ti 0 n. 8. 
broch. 1 TbJr. 10 Ngr. 

Gegenüber dem stets wachsenden Interesse für das umfassende 
Gebiet der dramatischen Musik, gegenüber den immer brennendel" 
entbrannten Streitfragen über endgültige Gestaltung und Bestimmung 
der Oper fe hl te el bi sh er no ch imm er gänlllich an ei n em 
Werk~, welches di~se Fragen energisch Busammenfasst und auf 
ihre begri1B.iche Urspünglichkeit lIur(1ckführt., welches dem fortwährend 
wachsenden Verlangen nach gründlicher practischer wie theoretischer 
Belehrung über dieses Kunstgebiet befriedigend Rechnung trägt. 

Diese bedeutende Lücke ausIIufüllen, ist die Auf • 
gabe des vorliegenden Werkes. Jedem der sich irgendwi& 
fUr die Oper interessirt, sei es als Kunstler oder Kunstfreund,. 
als Dichter, Componist, Darsteller oder Leiter, soll es miSglichst 
klar und practisch belehrenden Aufscblu8s geben über das ihn 
Angebende, ausserdem aber zugleich in anregender Weise hinleiteo 
BU ihrer höberen sittlichen und socialen Bestimmung. 

Nach letzterer Seite hin hat der Verf. für die Bestimmung der 
Oper einen D e u e n aus den Anforderungen der Gegenwart herge
leiteten Gesichtspunkt aufgestellt. 

VerantID. Red. Ed. Föcller,r. Druch t1. Oa,.l Wall,,", Maiftz. 
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ABO N N E M E N T S· EIN LA DUN G. 
aca- Mit dem 1. Januar 1869 beginnt der 18. Jahr

gang der 8üdde •• tscllen ltIuslk - Zel'tona-. 
Ihrer bisherigen Haltung getreu, wird sie auch künftig ein 
unparteiischer Berichterstatter aller bedeutenden Vorkomm
nisse im musikalischen Leben sein, wichtige Fragen in 
eigenen Artikeln erörtern und den Lesern durch biogra
phische und musikgeschichtliche Aufsätze eine ebenso 
angenehme wie belehrende Unterhaltung bieten. 

Wir bitten 11m rechtzeitige Bestellung; alle Post
anstalten, Buch- und Musikanstalten nehmen solche an. 
Preis: H. 2. 42 kro ode Thlr. 1. 18 Sgr. per Jahr. Wöchent- . 
lieh eine Nummer. 

oi!pebition ber ~libbeufr djen ~u~ft-~eifunß· 

L I t. e rat 'I r. 

Katechismus der Orgel. Erklärung ihrer 
S t r u c t ur, besonders in Bezug auf technische Be
handlung beim Spiel, von C. F. R ich t e r. Mit 25 in 
den Text gedruckten Abbildungen. Leipzig, J. J. 
Web er. 1868. 

Der Verfasser dieses Orgel katechismus ist der gegenwärtige 
Caotor an der berühmten Thomatlschule und Professor am Conser
vatorium der Musik in Leipzig, als ausgezeichneter '!'heoretiker und 
meisterhafter Orgelspieler in der musikalischen Welt längst bekannt. 
Das Werkchen enthält auf 148 Druckseiten in klein SO so viel 
Belehrendes, für jeden Orgelspieler zu wissen durchaus Nötbiges 
über den Bau, die innere Einrichtuni und Behandlungsweise der 
Orgel, über lIanuale und Register, fiber das Spiel der Orgel, über 
Stimmung, Regierung derselben etc etc., dass kein angehender 
Orgelspieler von Fach oder Dilettant dasselbe entbehren kann, ja 
vielleicht Mancher, der schon länger 8uf der Orgel amtirt, obne 
sich gerade jemals viel Rechenschaft über seine Kunst oder sein 
Instrument gegeben ztl haben, gar Vieles darin zu seiner nothwen
digen Belehrung finden wird. Die Ausstattung ist der des Musik
Katechismus von Lobe ganz conform. 

Der Clavierun terrich t. Studien, Erfa4rungen 
und Rathschläge von Louis Köhler, Verfasser 
der "Systematischen Lehrmethode iUr Clavierspiel und 
Musik." Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. 
XIT. B. 334 S. in 8°. Leipzig, J. J. Weber. 1868. 
Wer sich in der neueren Zeit irgendwie , als Lehrer oder Ler-

nender, mit dem Clavierspiel ernstlich beschäftigt hat, dem kann 
der Name Louis Köhl er nicht unbekannt geblieben sein, denn I 

schon seine instructiven Werke für das Clavier haben demselben • 
einen gewiss wohlverdienten Ruf als einer der ersten Clavier
Pädagogen (wenn wir uns so ausdrücken dürfen) unserer Zeit er
worben. Allein nicht nur seine Etüden und sonstigen practischeo 
Werke sind es, die dem Verfasser einen so bedeutenden und geach
teten Namen verschafft ha.ben, sondern auch als Kritiker und Musik
schriftsteller nimmt derselbe eine hervorragende SteUung in der 
MusikweIt ein und unter dem vielen Gediegenen, Nützlichen und 
Lobenswerthen, was er bis jetzt geliefert hat, ist sein "Clavierunter
richt," der uns nun in dritter, verbesserter Auflage vorliegt, gewiss 
nicht das am wenigsten Bedeutende. Im Gegentheile enthält dieses 
Buch des Belehrenden, aus langer Praxis, gewissenhafter Forschung 
und klarer Beobachtung Hervorgegangenen so Vieles und Mannig
faltiges, dass dasselbe in den Händen eines jeden, für das Clavier
spiel sich in was immer für einer "eise rnteressireuden befinden 
soll. Da der Verfasser in dieser neuen Auflage nicht nur die Re
sultate seiner wieder weiter errungenen Erfahrungen und Beo bach
tungen niedergelegt, sondern anderntheils auch manches ihm als 
überfiQssig Erscheinende aus den früheren Ausgaben gestrichen hat, 
so dürfte wohl das tre:Bliche Buch, wie es jetzt beschaffen ist, fiber 
gar nichts, was irgendwie zum Clavierspielen nöthig ist. oder auf 
dasselbe in Betreff des Lernens und Ausüben! Bezug hat, den Leser 
ohne Rath und Belehrung lassen und die Voraussetzung einer noch 
viel grösseren Verbreitung des.elben als bisher sich als eine rich
tige bewähren. 

C 0 B B E 8 P 0 ND EI N ~ E K. 

.&08 Frankfurt B. ltI. 
(S chI u s s.) 

Die uns am 27. Novbr. vom R ü b l' Bchen Verein im Baalbau 
gebrachte Aufführung der "Johannis-Passion" von S. Ba eh 11'&1' 

eine ebenso gediegene als zablreich besuchte. Mag übrigens die 
"JohaDnis-Passion," im Vergleich mit andern Werken Bach's, viel
leicht nicht auf gleicher Höhe stehen, so ist sie doch ein VOD eeh' 
evangelischem Geiste beseeltes Werk, das man nur mit hoher Be
wunderung und Pietät anhören kann, und fühlen wir uns dem Di
rector Hrn. Fr i e d r i c b, sowie allen, welche bei der weihevollen 
Aufführung mitwirkten, zu innigem Danke verpflicbtet. 

Die mit Clavier begleiteten, zum Tbeil sebr schwer zu iotoni
renden Becitative, sowie die Arien für Baal und Tenor wurden YOQ 

den BB. 8 ch u I. e aus Hamburg und 0 t t 0 aus Berlin mit bewun
derungswürdiger Reinheit und mit tiefem Verständnis8 gesungen. 
Ein Ungenannter (Baritoll) sang mit sonorer Stimme die kleinerem 
Becitative. Frl. T h 0 m a e von hier saDg mit schöner klangvoller 
Stimme die Sopranpartie und Fr]. B Q r ben n e aus ·Cölo die de. 
Alt mit lobenawerthem Bestreben und verdienter Anerkennung. ~ 
In der grosleD, wunderbar schönen, den tiefsten Seeleo8cbmerz aaa:. 



hauchen sollenden F-moll-Arie: "Zerfliess8 mein Herz in Fluthen 
der Zähren" etc. schien jedoch neben Reinheit der Intonation keine 
andere Intention vorzuherrschen, als die: Eine schöne Stimme 
zur möglichsten Geltung zu bringen. Die groBsentheils aphoristisch 
behandelten Chöre, sowie die harmoniereichen Chorä.le wurden vom 
Verein herrlich executirt; namentlich waren die einzelnen Einsätze 
in der G·moll-Arie (Bass): "Eilt, ihr &ngefocht'nen Seelen" etc. -
"Wohiu? - Wohin?" - ferner der Chor: "Lasset uns den nicht 
zertheilen" und schliesslich der Ergebung und Gottvertrauen athmende 
C-moll· Chor : "Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine" etc. von über
raschender Präcision und Wirkung. UDser Orchester bewährte sich 
wie immer. 

F ii n f te 8 Mus eu m s - C 0 n cer t am 4. Decbr. I. Thei(: 
1) Ouvertüre zur Oper "Leonore" ~o 1 in C-dur von B e e t h 0-

v e n; 2) Arie von Mo zar t, gesungen von Hrn. ° t t 0; 8) Sinfonie 
in G-moll von Mo zar t. -- Die Ouvertüre Ne 1 zu Beethoven's 
"Leonore ," wenn auch nicht von höchster Bedeutung, trägt 
dennoch für das musikalisch geübtere Ohr unverkennbar das ent
wickelungtlfäbige Embryo zu der grossen Leonoren-Ouvertüre N° 8 
in sicb, und der Umstaqd, dass der grosse Tondichter dieselbe in 
der uns heut reproducirteu Fassung der Kunstwelt nicht nur Dicht 

.. vorenthielt, sondern sie sogar einer mehrmaligen Umarbeitung wür
digte, dürfte genügend darthun, dass Beethoven in ihr wohl noch 
etwas mehr als den bIossen Keim zu seiner "Ouvertürenkönigin" 
erblickte. Wir würden uns demnach mit manchem kühnen Laien 
noch eine Stufe über den Standpunkt des genialen Beethoven er
heben massen, um die hier in Rede stehende OuvertÜre caval'iere
ment als ein "schwaches Werk" bezeichnen zu dürfen. Sie wurde 
übrigens sehr aoerkennenswerth aufgeführt. Mit dem Vortrage der 
Arie aus ,.Don Juan:" f'lJa, ihre Ruhe ist auch die meine" würden 
wir, obgleich Hr. Otto kein Opernsänger ist, ganz einverstanden 
gewesen sein, wenn er in den wenigen oberen Tönen statt des 
}'alset durchweg Bruststimme angewendet bätte. Die Aufführung 
der G-moll-Sinfonie vou Mozart war eine sehr correcte. 

Als 11. Thai! des Concerts wurden unter Mitwirkung vieler 
Mitglieder des "Cäcilienver6ins" sowie der }~rl. T h 0 m a e von hier, 
des Hrn. R. 0 t t 0 von Berlin und des Hrn. Phi I i P P i von Wies
baden "Die Kreuzfahrer," dramat.isches Gedicht von C Andersen, 
nach Motiven aus Tasso's "befreitem J erusalem, '" für Soli, Chor und , 
Orchester componirt von Nie I s W. Ga d e zum ersten Male auf-
geführt. 

Die Eiuleitung, "In der Wüste" betitelt, fühl,t uus in einem 
Wüatenzug das von Hitze und Durst gequälte und ermattete, von 
Peter dem Eremiten aber ermuthigte Kreuzfahrerheer vor. Eine 
Hauptepisode der DichtulJg bildet hierauf das Zusammentreffen des 
ritterlichen R i n a I d 0 mit der vou Geistern der Finsterniss und 
Sirenen unterstützten Arm i da, welche den Ritter durch sinnliche 
Lust berücken will, welcher bereits wankend, doch noch rechtzeitig 
den Mahnruf der anderen Ritter hörend, der Armida widersteht, die 
sich nun d~r ~'jnsterniS8 weiht. Der Anfangs von Reue gequälte, 
doch bald auch beruhigte Rinaldo und die duruh Peter dem Ere
miten von Hoffnung neu belebten Ritter ziehen "Gen Jerusalem." 

Auffallend genug ist der im Allgemeinen ziemlich poetisch ge
haltene Text doch hin und wieder von einer Unbeholfenheit, dass 
man nicht weiss, ob es dem Dichter mit seiner versificirten Logik 
Scherz oder Ernst ist. So lässt er unter Anderm Peter den Ere
miten sagen: 

Feruer: 

"Ob auch mächt'ger Nebel falle, 
Betet zu dem Herrn jetzt Alle." 

"Hier ist nun Erdennotb und Harm, 
Der Himmel öffnet seine Arm'." atc. 

\Vas Dun die Composition Gade's betrifft, 80 bat sie zwar bei 
wenig Neuheit der Erfindung an Melodie einige recht wirkunga
reiche Ohor- und Orcbestereffecte; hierher gehören namentlich das 
Gebet: "V~ter aus der ~~erne," Solo mit Chor, der Sireoencbor: 
'"Ich tauch' meine Brust," mit der gedämpften Violinbegleitung und 
die Einleituog zu dem Chor der "Geister der Fiusterniss" mit der 
dominireuden Cel1o- Figur. Doch kann man ihr insofern einen An
spruch auf Originalität nicht vindiciren, als ein Anlehnen des Com
pouisten an R. Wagner und ltfendelssohn sich unabweisbar a"uf
arä~gt. Ebenso kann von einer Characteristik im .Allgemeinen nur 
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sehr bedingungsweis die Rede sein, da uns statt Bildern des Orients 
häufig nordische Nebelbilder entgegentreten. Auch ist bei der ziem
lich grossen Ausdehnung des Werkes der unstäte Harmonie- und 
Tempow~ch8el Dicht vermögend, unser Iuteresse für dasselbe zu er
höhen und eine hie und da sich einschleichende Monotonie zurück
zuhalten. Und dennoch siud wir überzeugt, dass die "Kreuzfahrer," 
wo sie mit so vit:ll :Eif~r und kÜnstlerischer Hingebung zu Gehör 
gebracht werden, wie von unserm Cäcilienverein, den Solisten und 
dem Orchester, überall - wie bei uns - einer freundlichen Auf
nahme gewärtig seiu dürfen. 

-.-.000. 

.&. 11 8 19. Ü 11 e la t' D. 

(Schluss.) 

Der phi 1 h arm 0 n i s c h e Ver ein veranstaltete als Todten
feier zu Ehren des vor einem Jabre verstorbenen Grafen S ta in -
1 ein, eines begabten Musikfreundes und Dilettanten, eine musika
lische Matinee, in welcher nur Compositionen des Verstorbenen zur 
Aufführung gebracht wurden. Nur ein Trio für Pianoforte. Violine 
und Violoncell war im Stand, den Grafen als respectablen Tondich
ter zu characterisiren, die weiteren Nummern des Programms (Lie
der: ,,0 lieb so lang du lieben kannst" ulld "Treue Liebe," ferner • 
Romance varide fürVioline mit Streichquartettbegleitung und"scbliess
licb zwei Duetten "Frühlingsgesänge") bewiesen mehr Eifer und 
guten Willen, als Begabung und Tiefe. 

Das Hoftheater brachte am letzten Sonntag "CathMrina Cor
naro" von La c h n er (mit Frl. S te h I e in der Titelrolle) unter 
B ü 10 w's Direction zur Aufführung. Bei den Proben hatte Bülow 
gebeten, ihn in der Direction zu unterstützen und ihm die Tempi 
zu bezeichnen" wie sie La c h n er, der leider von München ab
wesend sei, zu nehmen pflegte. Diese Pietät, welche er für seinen 
Vorgänger im Amt an den Tag legte, vermehrte nicht wenig die 
Sympathien, welche das Orchester ihm entgegenträgt. Auch das 

"'Publikum, unter welchem sich verschiedene alte Herren befanden, 
die seit Lachner's Rücktritt das Hoftheater ängstlich gemieden hat
ten, nahm die Oper, welche ausserordentlieh sorgfältig vorbereitet 
war und von Bülow mit hingebenstem Eifer dirigirt wurde, mit 
seltenem Beifall auf und applaudirte fast jede Nummer. Von der 
Ueberreichung eines Ehrengeschenkes an Lachner, der sich mit 
grosser Befriedigung über seine jüngsten Erlebnisse in ~'rankfurt 
und Cöln ausspricht, haben Sie wohl schon aus den Zeituugen ver
nommen, und ich komme lDit meinen Beri(~bt hieriiber zu spät. -
Lachner geht dieser Tage nach Wien, wo er sich bis zum näcbsten 
Frühjahr aufzuhalten gedenkt. 

Aus ur i e D. 

(Schluss.) 

Frau Sc h u man D gab in der zweiten Hälfte November zwei 
Concerte. Die edle Kunstrichtuug ihrer Programme bedarf keiner 
Bestätigung; dieselben scheinen diesmal vorwiegend die romautiscbu 
Schule zu vertreten; ßeethoven und Bach waren bis jetzt nur ein
ma.l erschienen. Am hervorragendsten waren die mit äusserster 
Klarheit und Energie gespielten "Etudes en forme de Variations" 
Op. 13 von Sc h um a n Il. Von besonderem Interesse wa.ren ferner 
Schumann's Op 46, Andante mit Variationen für zwei Claviere, 
diesmal nach der ursprünglichen ungedruckten Lesart (mit Beglei
tung von 2 Cellos uud Waldhorn). Die reizende Compositiou schien 
in dieser Deuen Gestalt erst ins rechte Licht gestellt und sprach 
ungemein an. Die Ausfiihrllng an den bei den Clavieren durch Frau 
Sc h u m a ,n n und J 0 h. _B rah m s gestältete sich unter solchen 
BKnden zum edelsten Wettstreit. 

Die Oper bot im Monat November wenig Anhaltspunkte zn 
näherer Besprechung. Dtlr Ileu engagirte Tenor Müll e r trat als 
LyoneI, Chapelou, Manrico uud Vasco de Gama auf und verspricht 
bei seiuem Eifer ein schätzbares Mitglied der Oper zu werden. 
Seine Stimme spricht leicht an, klingt sympathisch, obwohl ein un
angenehmer Gaumenansatz noch stört; im Spiel aber bleibt noch 
viel zu tbUD übrig. Hr. Müller studirt nun die Rolle des Robert 
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ein, die trotz Walter und Adams verwaist dasteht. Auch zwei 
Gastspiele brachte wieder dieser Monat (nulla die, ,ine linea). 
Ein }4'rl. PoIl a k versuchte sicb als Fides und Nancy. Ihre Stimm
mittel sollen noch vor kurzem vielversprechend gewes'en sein; nUD 
sind si~ durch verfehl tes Studium mit Dampfkraft dem Ruin zuge- , 
ftthrt. Ein drittes Auftreten ersparte die Direction der Sängerin 
und dem Publikum. Nicht besser erging es einem Hrn. Ru I f aus 
Hannover, der für dritte Tenorp"rthien ausersehen war. Die beiden 
Rollen Feuton (lust. Weiber) und Tybald (Romeo) genügten, um 
.auch ihn unQlöglich zu machen. Unter den gegebenen ... Opern ist 
eine Vorstbllung von Nicolai's "Lustige Weiber von Windsor" her
vorzuheben, die recht animirt gegeb.en wurde. Die HH. S ch mi d t 
und M a y e rho fe r (lt'alstail' und Fluth), die Damen Du s t man n 
und Gin dei e (Fluth und Reich) whkten dabei sehr verdienstlich. 
Auf die Rolle des Profeten hatte der Tenorist A d am s viel Stu
dium verwendet; }'rau W i 1 tals Bertha zeigte wieder die ge
schulte, mit reichen Stimmmitteln begabte Si:i.ngerin. Das Reper
toir war in letzterer Zeit mehrfach durch Krankheitlfälle gestört, 
lässt aber doch in seiner Totalität die eingeschlagene Richtung 
durchblicken. "Mignon" wurde ö mal gegeben, "Martha" 8 ma.l 
(2 mal als Aushülfe), "Hugenotten" uud "Romeo~ hatten je zwei 
Abeude. Alle übrigen Opern wurden je 1 mal gegeben: "Don 
Juau," "Figaro's Hochzeit," "Tell," "Postillon," "Troubadour," 
"Lustigen Weiber," "Maskenball," "Afrikauerin q und "Lucrezia." 
Von Deutschen waren also nur Mozart, Flotow und Nicolai mit 
vier Abenden vertreten. Nie man n ist bereits angekommen und 
wird zunächst als Tannhäuser auftreten. 

.& u" I~ e I p z I ". 
Im November 1868. 

(Fortsetzung.) 

Ein eigenthümliches Fatum waltete über dem am 29. October 
abgehaltenen vi e r te n Gewandhausconcert: gegen vier Meister der 
Tonkunst, sonst erklä.rte Lieblinge des Gewandhaus-Publikums, ver
hielt sich dieses, wenn auch nicht zuriickweisend, doch auffallend. 
kühl und nicht in a11(;n ~"äl1en war die Interpretation schuld daran 
- Mau begaun mit Be e t h 0 v e n '8 Ouvertüre Op. 124, die bis 
auf einiges Distoniren in den Blasinstrumenten und einem etwas 
unbescheidenen Hervortreten des Bleches, namentlich der Trom
peten, SOllst gauz gut zu Gehör gebracht wurde. Hierauf folgte: 
Sonate und Arie aus "Die Aufel'stehung des Lazarus," Oster-Cantate 
von Franz S c hub e r t, und zwar zum ersten Male. Bei Durch
lesung des Textes kann man dich nur wundern I wie Schubert sicb 
für diese schauerlichen t aUe Schrecken des Grabes und des Kircb
hofes aufdeckenden, dabei aber der Poesie baaren Worte hat be
geistern können. Es ist ihm freilich auch nicht recht gelungen. 
Die Compoiition, wenn sie auch im Einzelnen der Schubert eigen
thümlichen genialen Züge nicht entbehrt, macht doch im Ganzen 
einen monotonen Eindruck, der durch die motivirten und nicbtmoti
virten Abschweifungen nach allen Tonarten hin nicht gemildert 
wird; namentlich aber ist der letzte Satz in Erfindung und Durcb
führung unbedeutend. Dazu kommt eine Orchestration, welche, so 
interessant und geistreich sie an einzelnen Stellen auch ist, doch 
ein ganz anderes Volumen von Stimme verlangt, als worüber Herr 
Wall e 0 r e i te raus Stuttgart zu gebieten hat. Aber 8ttlbst mit 
diesem Quantum von Stimme würde besagter Herr mehr ausrichten, 
wenn er verstände, es besser technisch wie geistig zu handhaben, 
In erster Beziehung erscheint vor allem eine correctere und deut
lichere Aussprache des 1.'extes, namentlich der Vocale wünschens
werth, in letzterer wirkt eine Monotonie des Vortrages geradezu 
lähmend und langweilend. Ueberhaupt schien es an diesem Abend 
Hr. Wallenreiter darauf abgesehen zu haben, die Rolle eines sin
genden Hölleubreugsel zu spielen; er malte schwarz auf schwarz. 
Die von ibm vorgetragenen Lieder mit Pianoforte: "Canzonetta" 
von Alessandro S ca r 1 a t t i ,,0 cessate di piaUf,rmi," "Der Ab
schied" von Mo sc hel es, und ,.Belsazar" von R. Sc h 11 man n 
trugen mehr oder minder einen düsteren Character, dem die dunkele 
Klangfarbe der Stimme sowie die eintönige Vortrags weise des Sän
gers kein freundlicheres Colorit zu verleiben vermochten. Kein Wun-

-
der, dass sich da die Zuhörerschaft zu lebhaftem Beifall nicht an
geregt fühlte. Einen weit günstigeren Eindruck machten dagegen 
die Clavier-ProductioDen der Frl. Gabriele J 0 äl aus Wien: Concert 
(Es-dur) für das Pianoforte von Web e r, Concert-Etude (Op. 126) 
von J. Mo sc hel es, Andante ,pianato von F. C bop i n und 
Presto (aus der Fautasie Op. 28) von F. M end eIs s 0 h n. FrI. 
J061 steht auf einer ganz respectabeln Stufe des neueren Virtuosen
thums; -Fertigkeit, Sicherheit und eiD markiger, kräftiger Anschlag" 
vereinigen sich bei ihr mit gutem Geschmack, und welln bei Wie
dergabe des Chopin'scben Andante, sowie des Meodelssohn'schen 
Fantasi~stüukes etwas mehr günstige Durchdringung zu wünschen 
übrig blieb, so gelang ihr dagegen die des Weber'schen anmuthigen 
und frischen Concertes vortrefBich Nach diesem wäre nach unserer 
Ansicht ein wärmerer Beifall, wie er den Solostücken folgte, besser 
am Platze gewesen. - Den zweiten Theil des Concertes füllte 
Me n d e 18 8 0 h n'a "Reformations-Sinfonie aus. Anfangs der dreissiger 
Jahre componirt, hat der Meister doch stets mit einer Reproduc
tion derselben zurückgehalten. Wir glauben, dass er damit eine 
Selbstkritik ausgeübt hat, der wir nichts weiter hinzu~ufügen haben; 
auch das Publikum schien, den Zeichen des äusseren Beifalls nach, 
ähnliche Ansicht zu hegen. (Fol'tsetzung folgt.) 

..4.118 Sttlttt;art. 
Im November. 

T. Das vierte Abonnementsconcert überraschte uns mit zwei 
Novitäten; wenigstens in Stuttgart war die eine derselben, S ch u
man l1'a zweite Sinfonie (C-dur) noch nicht gegeben worden. Hof
capellmeister A be r t hat mit derselben einen glücklichen Wurf 
gethan: besonders das geistsprühende Scherzo und das an wunder
sam sublimen Tongebilden fast überreiche Adagio wurden mit wah
rem Jubel aufgenommen; (im Finale stört eine Reminiscenz an den 
G-moll-Satz der Mendelssoho'schen Lobgesang-Sinfonie die reine 
}"reude des Hörers); die Einstudirung war eine überaus sorgfältige 
und liebevolle. Als zweite eigentliche Novität hörten wir eine 
Orchesterfantasie unseres G. Li n d ne r, wozu er zwei bei der kgl. 
Familie besond~rs beliebte russische Volksweisen gewählt hatte. 
Dieselben erscbienen in geschmackvoller, stets wechselnder Harmo
nisirung und Durchführung; der Haupt'Yorzug des Ganzen liegt aber 
in der glänzenden, geradezu an das TristaDvorspiel gemahnenden 
Instrumentirung, welche sich eines ungetheilteo Beifa.lls erfreute. 
Nach Art von Liszt's ungarischen Rhapsodien wechselt darin ein 
langsamer Satz (A-mol1) mit eiDem bewegten E- und A-dur, und 
treten auch einmal beide Themen zusammen. Von Me n d els
s 0 h n' sOuvertüre: "Meeresstille und glückliche Fahrt" ging 
da. 4.dagio unter dem Geräusche der zu spät Kommenden, denen 
man diesmal nicht, wie sonst löblicher Weise, den Eintritt bis zum 
Schlus8e der Nummer verwehrte, völlig verloren. Mo z a rt's Dach
componirte Arie zu "Figaro," eines der letzten Muster ächten ita
lienischen Kammerstyls, in der sich die beiden Ba8sethörner mit 
den Fagotten und Waldhörnern zu einer eigenthümlicb warmen 
Klangfarbe verschmelzen, trug diesmal deutliche Spuren der über
eilten Einlage an sicb, und zwar nicht Dur in der Begleitung, 8on
derD auch im Solopart , indem Frl. B ä. r man D ihre sonstigen Vor
züge fast gänzlich vermissen liess; falsche Phrasirunge"n, wie z, B. 
Grabe \s Raub u. dgt. sollten im Concert nicht vorkommen. Unser 
neuer Violinvirtuose Hr. Weh r I e I der neben C. M. Singer Bm 
ersten Pulte sitzt, spielte ~ po h ,'s Gesangscene mit grosser Sauber
keit; die Qualität des Tones kommt bei der bekannten schlechten 
Akustik uuseres Königsbausaales nie genügend zur GeUung, 

Das alljährliche "Mozart - Concert" des 0 r c he 8 te r ver ein s 
waren wir diesmal abgehalten zu besucben; unsere Ansicht über 
derartige Aust'üllungen eines Abends mit· verschiedenen Werken 
eines einzigen Meist.ers haben ~ir schon früher in diesem Blatt. 
ausgesprochen. Das Programm enthielt die C-dur - Sinfouie N· 10, 
das ß-dur-Quintett, ein Clavier-Concert in Es-dur, gespielt VOD dem 
jungen Conservatoristen C. Her r man n, und aus der spirliebe .. 
Auswahl concertfähiger Lieder Mozart'. das "Veilcben" und dia 
"Abendempfindung ;" die Direction war in Händen des Urn. Bof
pianisten Pr u c k II er. 
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14 Dllioo&elste Abönoementsconcert (bereite N° ö) wird u. A. die 

Oan,tUrecJSu '.A_akreon," das Tristanvorspiel, die C·moU·Sinfonie 
un, ös G1.t1ur-Ooncert VOn BeetboveD bringen, letzteres gespielt 
YOtlIF,au ' B_II~ er .. Hör Der. 

..... -
A. .1 8 P R r I 8. 

" 14. December. 

, I Gestern ist der Cyclus der Conservatoriums - Concerte eröft'net 
worden. Auf dem Programm figurirten u. A. eine Sinfonie von 
G O'U v'1 und der Pilgerchor aus Wa g u e r's "Tanohäuser." Gouvy's 
Werk erfreute sich einer beif"alligen Aufnahme, und was den vor
tre:mich ausgeführten Pilgerchor betrifft, 80 musste er auf stÜrmi
sches Verlangen wiederholt werden. Man hatte erwartet, auf dem 
Programm ein Werk R 0 s si n i's zu finden. Wie icb höre, hat die 
Concertgesellscbaft beschlossen, vorläufig wenigstens. keine Rossi'" 
ni'sche Oomposition auf ihre Programme zu setzen. Nicht so ganz 
Unrecht. Hat man doch sogar vergessen, die Mitglieder dieser 
Gesellschaft, die dem Maestro bei seinen Lebzeiten so häufig die 
wätmiten Beweise der Bewunderung gegeben, zu dessen Leichen
feier einzuladell! 

Von unsern Jyrischen Bühnen ist wenig zu melden. Die gr 0 s se 
Oper studirt Gounod's "Faust" ein. Vor seiner Abreise nach 
Bom hat der Compositeur dem Director zwei neue Stücke, ein Di
vertissement für die Walpurgisnacht und wenn ich nicht irre, eine 
von Mephistopheles zu singende Arie zugestellt. 

, In der kom i s c h e D 0 per hat vor einigen Tagen die hun
dertste Vorstellung des "Premier jour de llonAeur" von Au b er 
stattgefunden. Hoffentlich wird der greise Tondichter noch die 
bundertste Vorstellung des Werkes erlt,ben, an dem er in diesem 
Augenblick arbeitet. 

· Das eben genannte Theater wird nach der Aufführung des 
" Vert· Vert" von 0 f f e n b ach, Hai e v y's "Jaguarita" in Scene 
gehen lassen. 

Das Thedtre lyrique stud'irt Wa g n e r's "Rienzi" ein. 
Vorgestern ist die Pa t ti nach mebrwöchentlichem Unwohlsein 

als Rosina im "Barbier von Sevina" wieder aufgetreten. Stürmische 
Bravos, Krlnze, Blumensträusse in Hölle und FQlle. 

T am b er I i c k ist bereits hier angelangt und beginnt noch im 
Laufe dieser Woche die Reihe seiner Gastrollen im SaUe Venta
dour. Mina Hau c k , von der ich bereits gesprochen, wird dort 
gegen Ende dieses Monats debütiren. 

lWacllrlel.'&en. 

lIalnz. Äm 11. Decbr. fand das z w e i t e Concert des "Kunst
und Literatur -Vereins" unter der Leituug des Hrn. N. Sol t a D s 
statt, in welchem Frau Be t t y Sc hot t von hier, Frau Je D n '1 
Soltans 'Vom k. Hoftheater in Cassel, Hr. Ooncertmeister Hugo 
H e e r man D aus Frankfurt a. M. und die HH. Baritonist Fra y 
uDd Violoncellist H 0 rn vom hiesigen Stadttheater mitwirkten. 
Die Perle des Abends war das reizende Trio in G·dur COp. 1) für 
Clavier, Violine und Violoncell von Be e t h 0 ve n, welches von 
Frau Schott und den UR. Heermann und Hom in vortrefBicher 
Weise executirt und vom Publikum, welches Frau Schott mit leb" 
hafter Acclamation empfangen hatte, mit grossem Beifall aufgenom
meo wurde. Frau Schott bewährte ihre bekannte Virtuosität aus
Berdem in dem brillanten Vortrage einer Gavotte von Ba eh und 
des Rondo in Es-dur von Web er. Frau Soltaos , ein stets will
kommner Gast, erfreute uns durch den seelenvollen Vortrag einer 
Arie a~8 "Jessonda" und einiger Lieder von Schumano undSol
'a n s, womit sie, wie i&mer t stürmiscben Beifall erntete. Dagegen 
wollte es Hro. Fray mit seinen Liedervorträgen nicht recbt gelin
.,n, das Publikum zu erwärmen, trotz der tropischen Temperatur, 
aie im dichtgefüllten Saale berrschte. DieRe schien dagegen auf 
du In8trument des Hrn. Beermaon nicht ohoe störenden Einfluss 
Bn seid, wenn auch CODstatirt werden muss, dasl dieser KIDstIer, 
clen wir im Torigen Winter bereits als tüchtigen Quartettisteo 
• claatzen lernten, iD dem Vortrag der Othello· Fantasie VOD ErD. t 

und ISweier Solostücke : Adag.,·o von S p 0 h r und "Am Springquell~ 
von ·D a v id, eine sehr achtenswerthe Technik und gediegene Vor
tragsweise kundgab und auch von Seite des Publikums sich des 
lebhaftesten, wohlverdienteD Beifalls zu erfreuen hatte. - Auch 
Kammermusik-Soireen bringt uns diese Saison, veranstaltet von den 
HB. Ooncertmeister Pöpper, F. Wolff, Busch und Frisch. 
Die erste derselben fand am 7. December statt und es wurden da .. 
Kaiserquartett von J. Ha y d n und das nachgelassene Sextett für 
Piano, 2 Violinen, Viola, Cello und Oontrabass, unter Mitwirkung
der H·H. Rupp (OIRvier) UDd Bur kar d (Contrabass) zu Gehör 
gebracht. Wir konnten der interessanten Unterhaltung nicht selbst 
beiwohnen, hörten aber aUI verlässiger QueUe, dass die gebotenen 
Leistungen zu recht schönen Hoffnungen für das weitere Gedeihen 
des verdienstlichen Unternehmens berechtigen t welchem übrigens 
eine etwas aufmunterndere Theilnahme von Seite unseres musiklie
beDden Publikums zu wünschen wlre. 

Mönchen. Am Sonntag den 20. d. M. wird im k. Hoftheater 
die Oper "Iphigenie in Aulis" von GI u c k, nach der Bearbeitung 
von R. Wagner, zum ersten Male lSur AufIührung kommen. 

Wien. Am 4. d. M. gab Frau Clara S ci b u man n ihr d r i t t e 8 

Concert im Musikvereinssaale unter Mitwirkung des Kammersängers 
Hrn. Gustav Walter. -

- Der Hofopernsänger Dr. Sc h mi d t ist vor einigen Tagen 
auf der Jagd von einem Schuss getroffen worden. Glücklicherweise
ist die Verwundung nicht gefährlich und wird dem geschätzten 
Künstler nicht lange in seinem Dienste hinderlich sein. 

- Im Theater an der Wien wurde zum Benefice des Fräulein 
Gei s tin ger ein neues, li e ben a c ti g e s Volksstück, "Maria. 
Theresia und ihr Kammerheizer" von G. Mi ra n i gegeben, in wel
chem die Benenziantin fünfmal die Roben wechselte und in Bezie
hung auf ihre Garderobe einen wahrhaft fürstlichen Aufwand machtet 
indem die Kosten für dieselbe sich auf die enorme Summe von 
8000 ß. beliefen! 

Paris. Das ach t e popullre Concert des Hrn. Pas deI 0 u p 
brachte: Ouvertüre zu "Athalia" von M end e Is so h n ; Sinfonie 
in F-dur (N° 8) von Be e t h 0 v e n; das 8. Concert für Violine VOD 

Rod." vorgetragen von Hrn. He y man n (I. Preisträger des Con
servatoriums); Sinfonische Bruchstücke von Fr. Sc hub er t; Vor
spiel zu "Lohengrin" von R. Wa g n er; "Einldduug zum Tanz" 
von Weber, instrumentirt von Berlioz. Im neunten dieser 
Conoerte wurden aufgeführt: Sinfonie in A-moll von Me nd eIs sohn; 
Adagio aus dem 86. Ouartett von H a y d n (sämmtliche Streich
instrumente); Leonoren-Ouvertüre N° 8 von B e e t h 0 v e n; Clavier
Concert in Gomoll, componirt und vorgetragen von Hrn. S a i n t
S a e n S; Ouvertüre ISU "Oberon" von Web e r. 

- Am 18. Decbr. fand das er s te Conservatoriumsconcert mit 
folgendem Programm statt: Sinfonie in F-dur von G 0 u v y; der 
98. Psalm för Doppelchor von M end eIs s 0 h n; Adag.,·o aus dem 
S e p t u 0 r von B e e t h 0 v e D; Pilgerchor aus "Tannhäuser" von 
R. W a g n er; Sinfonie in O-dur (N° 1) von B e e t h 0 v e n. 

- Die Einnahmen der Theater, Concerte etc. in Paris betru .. 
,eD im Monat November die Summe von 1,783,151 Fres. 

*** Die Theateragenturen der HH. R öde rund Mi c h a eIs 0 n 
in B er liD haben sich vereinigt, um in Zukunft gemeinschaftlich 
und einträchtig ihre bekannte Wirksamkeit fortzusetzeD. 

*** Berr Musikdirector S eh 0 r D s te i n in EI be r fe 1 d hat 
die durch den Tod van Eycken's erledigte Organist8nstelle aß 
der dortigen reformirten Kirche ftbernommen. 

** * Fr i e d r ich Sc h n eid er, der Componist des Oratoriums
"Das Weltrericht, " hatte bekanntlich eine Musik zu Schiller'. 
"Braut von Hessina" componirt, deren Partitur beim Brande des. 
Dessauer Hoftheaters verloren gegangen und wovon ein zweites. 
Exemplar nicht ISU ermitteln war. Die Originalpartitur hat sieb 
nun im Besitz einer Dassaner Dame vorgefunden, welcher der Com
ponist das Werk als Geschenk verehrt hat, mit der Bezeichnung:. 
"Am 80. Juli 1817 vollendet, Friedrich Schneider." 

**. Der Deue "Barbier von Sevilla," VOD D all' A r i gin e 
componirt (man wird sich des Billeg erinnern, welches Rossini dem 
CompoDisten auf die Widmung seines Werkes zurückschrieb), ist 
nuo in Bol 0 g n a aufgeffthrt und - bat nicht gefallen. 

VertmIlD. Red. Ed. FöcllertJr. Druck v. earl Wall., Mainz • 



17. Jallrgang. 28. December 1868. 

S DDEUTSCHE USIK-ZEITU C. 
1"::- - --- .u n_-""1 

l
~ Diese Zeitung erscheint jeden 

MONTA.G. von 

t"- -
PREIS: 

-..."... ... 

Man abonnirt bei allen Post
imtern, Musik- & Buchhand- B. S C HOT T'8 S Ö H N E N • In MAI N Z • 

fi. 2. 42 kr. ode Th. 1. 18 Sg. 
für den Jahrgang. 

Durch die Post bezogen: 
~ IWlgen. ~ 
~-- _. ...-. "' ... ~ 

1!,~kr.od.~~~ Brüssel bei Gebr. Schott. LODdoD bei Schott (\ Co. 
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ABONNEMENTS-EINLADUNG. 
ata- Mit dem 1. Januar 1869 beginnt der 18. Jahr-

gang der Südde •• 'sellen Musik - Zel'uDIr
-;lhrer bisherigen Haltung getreu, wird sie auch künftig ein 
)mparteiischer Berichterstatter aller bedeutenden Vorkomm
nisse im musikalischen Leben sein, wichtige Fragen in 
eigenen Artikeln erörtern und den Lesern durch biogra
phische und musikgeschichtliche Aufsätze eine ebenso 
angenehme wie belehrende Unter~a1tung bieten. 

Wir bitten um rechtzeitige' Bestellung; alle Post
anstalten, Buch- und Musikanstalten nehmen solche an. 
Preis: :fl. 2. 42 kr. od. Thlr. 1. 18 Sgr. per Jahr. Wöchent
lich eine Nummer. 

oi!pebifion ber ~übbenfrdjeu ~n~i-Jeifuuß· 

Wie den Mecklenburger Bauern der "FreischUtz" 
geftel, und was ihnen dabei passirte. 

(Aus 'ritz Reuter's "Reise nach Belligen" (Berlin). 

'Ver sicb noch besinnen kann, wie er das erste Mal im Thea
ter sass, wie der Vorhang aufging und die ganze Herrlichkeit der 
Comödie an ibm vorüberzog, Geschichten. wie er sie nur in Büchern 
gelesen, im Traume gesehen, aber nicht für menschenmöglich gehal
ten hätte, der kann sich ungefähr vorstellen, wie's "ollen Sevart," 
dem "Nabwer (Nachbar) Witt" und ihren Söhnen Fritz und earl 
zu Muthe war, als sie nach BerUn kamen und von der Höhe des 

•• "Argel·Kur" (Orgel chor) herab den "Freischütz" sahen. 
Sie hatten bezahlt und die Gesellschaft, hübsch zusammen, 

steigt nach dem Paradies bin auf. Der alte Witt bleibt in der 
Thüre stehen, hält sich fest mit beiden Händen und starrt in den 
Kronleuchter, bis ihm die Augen flimmern; dann fängt er kläglich 
an zu bitten: "N e, will'n man wedder rute gan." Der alte Sevart 
redet ihm zu und er geht h~rein. Wie er über die Brüstung schaut, 
hinab in den Theaterraum , wie's da wühlt und wallt und dumpf 
wie ferner Donner grummelt, und wie'" glitzert und blitzt, da wird 
ihm 8cbwiudlich und Nachbar Sevart muss nocbmals hölfreich bei
springen. Endlich beruhigt er sich und die Gesel1schaft wartot mit 
Spannung auf das Schauspiel. 

Auf einen Stoss geht die ganze Musik auf einmal los. nas 
war, als wollte der Erdboden bersten und 60ge der Himmel an zu 
wackeln, so rasselt'~ und knattert's und saust's und braust's und 
grummelt und rummelt und giodelt und fidelt und schreit dazwischen, 
als wenD der jüngste Tag angeht. Dann wieder klingt's voll Freudt 

und spielt und flötet und singt so SÖSSt als wenn die Sonn' aufgeht 
und scheint auf die grüne Erde. Dann wieder klingt'a wie Som
mernaaht, wenD .Mond und Sterne am Himmel waDelern , Qnd EiDS I 

so selig sucht den Andern, al. wenn die Braut so still und traui 
am Herzen liegt, "als hitt' der Himmel seine Seligkeit an dich ver
geben und bit sich Dun bei dir zu Gast." Fritz Seyart denkt au' 
"sein läiw Dürten (seine liebe Dorothea); es war ihm, wie wenn' 
Glocken klingen und Blutnnk und dia Lerche sangen, wenn Som .. 
merwind' durch BQsebe zogen und Nachtigall und Wachtel schlu
gen, doch Alles zusammen zu gleicher Zeit, als singen sie ein einzic' 
Lied. In seinem jungen Herzen da wird's t als sollt' er nun mit' 
einem Male sich freuen, und bangen, v"rgehen vor Lust und Qual 
und seligstem Verlangen. Ein Schauer übergiesst ihn, der Athem 
stockt, bald glüht er, bald zittert er vor Frost, ganz still und stumm 
hat er die Hände gefaltet und starrt in tiefer Andacht vor sich hio. 

Nun geht der Vorhang auf, It Victoria I" da springen und taDzen 
die Bauern, in Mitten steht der "Kerl mit den vielen Schildern;" 
dies ist der König TOR der Schützen gilde, der den Preis gewoDneD. 
und daneben wird Einer gehänselt, der fehl schoss. "Nu ward hei' 

A falscb i bei ward em doch nit stecken (8techen) i ,,1 Vadder Witt. 
wie kannst Du so wat sprecken? Sei daun man so; dit ia mau 
Ogenklemmen (Augenblende), jo." Und wie der Kerl das Maul 
aufreisst! "Wenn de so recht ut vulle Kehle outblare (herausblär
ren), doo kann sik jo en Minsch vernren (erschrecken)." Den alteD 
Sevart jammert aber das junge Blut. "Ob hei dat Frugens-Min8ch 
(Frauenzimmer) woll kriggt, wonach hei immer luthals schrigg' 
(aus vollem Halse schreit)." Endlich schlägt ihn der schwarze Kerl 
doch breit; der dumme Teufel lässt sich kriegen, und "AlIeDs VOll 

dat beten Frigen" (für das bischen Freien). -
Jetzt fällt der Vorhang und Fritz holt tiefen Athem. Das war 

Alles nicht wahr, das sab er ein, das konnte niemals pa88irt seiD, 
und doch war's wieder 80 wahr, denn es stand vor ihm so klar 
wie am Himmel die Sonne. Der Vorhang hebt sich wieder una 
Carl Sevart meint, das ist wirklich das Stück J das wir zu StreUtz 
sahen, und "dort is de sülwige Mamsell." Fritz hört'z nur halb, 
denn es war ibm, als ob "sin Dürten vor em stünn un klagte em 
ihr Herzeleid. c& So traurig klang'. und doch so söss, dass ihm die 
Thrän' vom Auge floss und doch sein Herz so selig 11og. Es war 
nicht DUrt und doch war's Dürt; ihm war's. als sollte er für da • 

• fremde Mädchen sein Herzblut tropfQn weis vergiessen. Den alten 
Sevart ab6r hat das Aenncben cbarmirt. "Ne kik dat Ding an. 
wo dat lewig ward." Dem N acb bar Witt könnt sie sogar als Schwie
gertochter gefallen. Sevart aber meint, das sei Alles nur- Schein, 
sie thut sich Dur verstellen. 

"Singt die Dirn und pfeift der Knecbt, 
Da wird alI mein Tag nichts recht.-: 

Nun kommt "die Sach zum Schwur." "De Anstalt ia dana 
doch taum Grugenmacben (zum Grauenmacben), mit Dodenköpp lo'a. 
oll Sacken;" den laogea Beckel sollten sie doch an den Galee. 
hängen. Der will mit dem Bösen lieh bemeneen uDd das unscbu1cli., 
Gottesbillt verführen. "Fritz," raft Carl Witt, "dit i. da' StUck, 
wo wir dann hewwen sprüngen müsst." Nun kommt Mu, daDIl 
geht die Kugelgiesserel 108. Wie das im Erdboden dröbnt, wie di. 
Eul' da sitzt und speit und wie du vom Bimmel blUst. ua 1fl., 
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a~ ~~tter' und kracht. Jets' kommt die wilde Ja, ... '!' Dem alten 
WUt aem rraat, .r will hinaus; jetst ruft's .Sleben 18 Auf einmal 
.chreit e.rl Wltt ,ans laut: "Nu hollt Jag wiss, DU mUt wir sprin
reD"'''' (Jttst halt euch fest. jetst miillen wir .pringen). Wutsch! 

","'''l" ~ t 

hat .,:fh~ ...... , Co.tabler im Genick und bringt ibn rans lach' bin· 
.' ..... lI.per ,"orJIa. 'ä11t., ' . 

se.art schilt Ober deD dlmlioheD Junge. und tröstet den alten 
Witt. demts gruselt UDel graut. Das StOck fängt wieder an. Fritz 
hört sein Dürten beteD, für ihn und lein ewig Glück. Old Bevart 
eleht aber wieder "dat Krlten Ding" (die kleine KrUte), die uDlher
springt "Irad wie De Mus uf Kindelbir (grad wie De Maus beim 
~indbett). Jetzt werden sie aber ganz verwirrt, denn jetst singen 
ela da unten den "JuagfernkraDz." "Wi kümmt de Dach BerliD 
hie her?" .Ib, 'Nah"er Beyart, det kaon ja sin, dat Ein bei uns 
~et olle Ding hett hürt un dat sein't sik, utwennig dunn hett lihrt
(dass er's dann auswendig gelernt hat), doch meint er, "all tau 
sch6n bringen sei't nich rut." J etlt kommt der K8nil und aer 
ranle Schwarm und Irf~ muss den Probeschuss thUD. Nun wird's 
Sevart angst, M'ax könnte 8cbitt8sen, ddDD er hat "DflwelskugelnU 

ariD. "ne Düwel kann ja dat nft weiten (wissen). wo 80'0' Kretur 
hinfleigen kann.u Und wie Hax DUD ,aDlegt und losdrücken will 
und Alles Jet vor Anglt mluschenstiJl, da ruft der alte Sevat vom 
"Ärgel-Kur" herab: "hei 8chütt! (schies8t) bei schütt! aer Deuwel 
lJahll Du dumme Deowel, scheit (Ichiess) doch nich 1" Wutsch! 
~at ihn der Constabler im Genick und führt ihn höflich vor dia 
Thür. Und Witt geht sachte hinterdrein. "Herr! sagt der alte 
Bevart, dafür, dat ik nah 'n Rechten seih, ward ik hier au te smeten 7" 
(Herr, dafür, das, ich nach dem Rechten seh', werd hier heraus 
geschmissen). "Na, dit is wedder mal en Stück!" 
. Fritz aber blieb allein noch drin. Er hatte die Welt um sich 

":8rI888en, er harte und sah nichts Anderes mehr, als sein eigenes 
Leben, als wlre dies Alles ihm selbst passirt und seiner lieben 
J?iirt. Und als der Vorhaug fiel, da war's ihm. als wäre er von 
cler ganlen Welt verlasseu, als wir der Himmel ihm verschlossen, 
als wlre Alles nun vorbei. Nur die schöne Melodie vom letzten 
~ied klang in ihm fort, so traurig und 80 süss, wie das letzte Wort, 
aas seine nört ihm sprach: "AdjütCl 

- Heinr. Becker. . 
I , 

,I 

••••• 
o 0 B BE 8 PO. D :B. Z :EI K. 

.&U8 Lelpz ••• 
(Fortsetzung und Schluss.) 

Auch der Mosikverein "Euterpe" hat am 27. October seine 
winterliche ConcertsaisoD eröffnet und zwar in richtiger Erkenntniss, 
Dicht wie in den letzten Jahren in dem grossen Saale der Central
halle, sondern in dem bei weitern kleineren der Buchbändlerbörse. 
Ausrübrende wie Hörende befinden sich dabei jedenfalls besser uDd 
ist ibren Interessen in zweckmässjgerer Weise damit gedient. Das 
Programm dieses ersten Concertes war, wie folgt, zusammengestellt: 
Ouvertflre zur Oper "Euryantbe" von Web er, Recitativ und Arie 
aus "Robert der Teufel" von M e y erb e er, gesungen von Frl. 
Belene Ger 1. herzogl. säcbs. Hofopernsingeria aus Co burg; Concert 
Cdr Violine von B e e t ho v e D, vorgetragen von Hrn. Ludwig 
S t rau IS aus London; Vorspiel zu ,. Tristan UDd holde" von Richard 
W a g Der; Polacca aUB der Oper "Mignon" von T h 0 m a s, ,e
Bungen von Frl. Helene Gerl; Adagio Ton S p 0 b r, vorgetragen 
'VOD Urn. L. Strauss und Vorspiel zu "Die Meiltersinger" VOD B. 
Wa I ne r. Von alle dem, was hiermit geboten wurde, vermochte 
aoch nur allein das Spiel des Brn. Strau8s uos einen ungetrübten 
Oenusl zu verscbatren uod zwar trotz der mangelhaften Begleitung 
lI~d trotz des Unfalls, der ihm im .ldagio dei Beethoyen'scben 
COncertes durch das Springen eiDer Saite zuatieBS. SchöDer, nobler 
TOD, eiDe Dach allen Richtungen hin durchgebildete Technik feines 
".ralindDiu und seeleDvoller Vortrag weiseD Hrn. Strauss' seinen 
~~~tl unter den ersten der jetzt lebenden Geiger an. Wir gestehene 

a~ Beettioven'sche Concert seit laoge nicbt so vollendet gebört zu 
"l!en; dem Beifall nach schieD das Publikum UDsere Ansicht zu 
'ti~il.n. Gleic~ störmisch übrigen, lusserte es sich auch nach dem 
Ifpohr'lOhea .Adagio. Weit unter diesen iostrumentalen Solo- VOfe 

trlieD standen die sanglichen. Frl. Gerl, die bier Ium efeten Mate 
auftrat, gebietet tiber eioe nur scbwache Stimme. der man hia und 
aa einige Ermüdung und Erscbla«ung anhört. <?b letzteres 1'on all 
zu vielem Stadium. herrührt, miSchten wir bezweifeln; denD 10 ver
schwenderisch sich Frl. Gerl im Ausgeben von Pusagen, Colora
turen uod Trillern seigte, 10 entsprach doch die Qualitlt keines
weges der Quantitlt, und es war nicht immer die letzte Feile, die 
aaraD fehlte. Geradezu geschl!Jacklos aber waren die Cadenzen und 
Verzierungen, mit welchen die Singerin die Meyerbeer'lche Arie ver
brämte, und seien ihr diese für aUe Zukunft erlaslen, wie gleich
falls der Vortrag des Polflcca aus der Oper "Mignon" Ton Thomas, 
eines höchst trivialen Machwerkes t welches uns durcbaus nicht 
begierig auf die Bekanntschaft der ganzen Oper gemacbt hat. -
Was nun endlich die orchestralen Vorträge anlangt, 80 tragen wir 
recht gern den Verhältnissen Rechnung; die Schwierigkeiten, mit 
denen der Dirigent, Hr. S. Ja das s 0 h n, bei einem so verschieden
artig zusammengesetzten Orchester zu kämpfen hat, erfordern zu 
ihrer Ueberwindung von scfiner Seite ungewöhnliche Energie, Muth 
und Ausdauer. Diese Eiienschaften bewährten sich im Vortrag der 
"Euryanthen-OuvertQre" uod war damit ein guter Anfang gemacht. 
Dass ma!l aber gleich für das erste Concert einem Orchester gegen
über, dal sicb erst ein- und zusammenspielen soll, zwei Stücke von 
so eminenter Schwierigkeit, wie die Warner'schen Vorspiele, wählte, 
war ein allzugrossea Wagnisse Wir gehören nicht zu den Ver
abrern dieler Emanationen der Wagner'scben Muse; bei einer, 
namentlich in geistiger Beziehung, so uofertigen und mangelhaften 
Wiedergabe aber verbietet sich jedes Ur$heiJ. 

Schliesslich bitten wir' aus dem :Monat October nocb einer 
geistlichen Musilt-Auft'ührung zu gedenken, welche die Singakademie 
u~ter ihrem Dirigenten Hrn. Musikdir8ctor C lau s 8 Sonntag den 
25. October veranstaltete, und zwar in der Synagoge, welcbe ihr 
Tom Vorstande der hiesigen israelitischen Gemeinde bereitwil1igat 
überlassen wordeu war. Das aUB 7 Nummern zusammengesetzte 
Programm war folgendes: 1) der 116. Psalm von Leonardo L e 0 i 
2) "Toccata" und "Fuge CI von J. S. Ba c h, vorgetragen von Bro. 
OrgaDist C. S ti 11 er; 8) Motetten von Jos. H ay d n "Herr, der du 
mir das Leben;" 4:) Violin-Sonate (la Didone) mit OrgelbegleituDg 
von G. Ta r ti ni. vorgetragen von Hrn. Concertmeiater Da vi d.; 
6) der öl. Psalm von Orlando di Lasso, fßr Mäonercbor, vor
getragen Tom Männergesangverein "Bellas ;" 6) der 13'7. Psalm von 
Franz Li s z t für eine Singstimme (Frl. Leb m a_n 0) und Frauen
chor mit Begleitung der Violine (Hr. Da vi d), der Barfe (Frau 
B u d 0 I P h) und der Orgel (Hr. S ti 11 er), und 7) "Tälismane" 
Ton Rob. S c h u man 0, für 2 Chöre. Im AlJgemeinen lässt sich 
Ilur lageo, dass besser gespielt, als gesungen wurde und gil t dies 
vorzugsweise von der durch Hrn. Concertmeister David zu Gehör 
gebrachten Sonate. Auch Hr. Stiller bewies sich als einen Orga
Ililten, der mit seinem lostrumente vertraut ist und wohl mit ihm 
umzugehen weiss. Die Wirkung der Chorwerke beeinträchtigte 
häufiges Detoniren und einige verfehlte Einsätze; mehrere gaoz gut 
angebrachte und ausgeführte NüanciruDgen konnten zwar nicht ent
schädigen, verdienten jedoch volle Anerkennung und bowieseo. dass 
man die Mühe des Einstudirenll sich io keiner Weise hatte ver
driessen lassen. Für die Dissonancen des Liszt'scbeo Psalm frei
lich machen wir Niemanden verantwortlich. Friedrich der Grosse 
bat gesagt: "In meinem Reiche kaon Jeder nach seiner Fa~on selig 
werden." Warum sollten wir im Beicbe der Kunst intoleranter 
sein 7 Wem's schmeckt, wer Gefallen daran findet, der bete und 
singe io dieser neueD Maoier i Dur muthe man uns oicht zu, da 
miteinzustimmen und mit IU empfinden. ...... 

'&u8.,8In. 

Der "Cölner Mlnner - Gesangverein" in Verbindung mit dem 
Orchester der "PhilharmonischeD Gesellschafl" eröil"nete seine Winter
Saison am 20. Octbr. im Gertruden-Hofe mit der erlten der arrallgirten 
drei gesellig- musikaliseben AbenduDterbaltungeo. In der Concert
Abtbeilung derselben kamen unter der tretBiehen Leitung seines 
Dirigenten, Hrn. l!'rallz Web er, zur Au«ührung: Sinfonie militaäre 
von J. Haydn, zwei Chöre tI eapelltl. "Ossian" von J. Bescbnitt 
und" Waldv6,lein" VOll D 6 r rn e ri der .Landsknecht-, für Chor 
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una Orchester VOD J. Be rb eck; "Geburtsmarsch" VOD W. 
Tau b e r t uod "Sturmesmythe" fUr Chor und Orchester VOD· 

Fra n. L ach n e r. In der ersten Ab~heilung spielte 
Herr Concertmeister Otto von K ij nl g s.1 ö w das Violinconcert N ro. 11' 
von L. S P Q h r, und im zweiten Theile "Romanze" und "Noctürne" 
von B. W. Ern s t. Die OrchesteJsätze wurden vortreftlich uud 
8chwungyoll ausgeführt und m~t dem lebhaftesten Beifalle begrflsst. 
Dieser Beifall steigerte sich wesentlich _ ~ei dem von Herrn Concert
meister O. v. Koenigslöw mit vollendeter Meisterschaft vorgetragenen 
Violincoocerte von Spohr und den beiden Salonstücken von Ernst. 
Die von dem "Männer Gesangverein" ohne Begleitung vorgetragenen 
beiden Lieder erndeten den reichsten Beifall, und fanden die künst
lerischen Leistungen des Chores in der prachtvollen und markigen 
Ausführung der "Sturmesmytbe" von F. Lachner ihren würdigsten 
Ablf,chluss. Herr Jos. Wo I ff erhielt für' 'den reizenden Vortrag des 
Tenor-Solo entbusiastischenBeifall. Der trefHich instrumentirte "Lands
knecht" von J. Herbeck sowie der in seiner Instrumentation so 
originelle "Geburtstagsmarsch" von Taube~t fanden eine so beifällig 
gÜnstige Aufnahme, dass vielseitig eine recht baldige Wiederbolung 
dieser beiden, hier zum erstenmalen zu Gehör gebrachten Musik
stucke gewdnscht wurde. Dem Concerte folgte wie gewöhnlich ein 
gemeinschaftliches Souper, welche. mitReden, Toasten und alJgemeinen 
Tafelliedern ausgeschmückt war, denen sieh später noch ein heiteres 
Tänzchen anschloss. Trotz der sehr stürmischen und regnerischen 
Witterung hatte sich ein zahlreiches Publikum eingefunden und 
eeigt diese lebhafte Theilnabme, wie sebr diese von beiden Gesell
schaften .rrangirten AbendunterhaItungen in ihren erns~en uod heiteren 
Zusammenstellungen dem Geschmacke des PubJiku~8 entsprechen. 

Am 22. November gab der Verein auf bem grossen Gürzenich
Saale zum Besten des Baufonds der St. Cuniberts Kirche ein ~ahl'!" 

reich besuohtes Wohlthätigkeits-Concert und brachte in demselben 
zur Au1fQhrung: 

Den 23. Psalm mit Pianoforte-Begleitung ven Fr. S ch u be r t; 
das "Kirchlein" von J. Be c k er; "Frühlingsglaube" fÜr Chor von 
Fr. Lach n er; "Lied der Städte", Gedicht von Herrmann Li n g g, 
Chor mit Begleitung von BlechoInstrumentrumenteD von !lax Bruch; 
"Nachthelle", Tenor-Solo und Chor mit Pianofortebeg1ejtun~ von 
Fr. Schubert; "Da. Mädchen von Gawrie", Schottisches Volks
lied von J. D ü r r Der, und "Das Brünnele von St. Cunibert", 
Volkslied von }'. Si 1 ch er mit unterlegtem neuen Texte von Andr. 
Pütz; "Die jungen Musikanten", Solo-Quartett und Chor von F. 
Kücken; und der "Siegesgesang aus der Herrmannsschlacht" , Chor 
mit Begleitung von Blech- rnstrumenten von li"r. Lach ne r. Herr 
Concertmeister George Ja p h a spielte in der ersten Abtheilung mit 
vieler Bravour und grosser Gewandbeit "Romaace" für die Violine 
von B ee th 0 v e n und "Bourree" von J. Seb. Ba ch t und im zweitem 
Theile die "Fantaisie caprice" von V i e u X te m p s. 

Jede Nummer des Programms wurde mit gewohnter Virtuosität 
executirt und fand ein dankbares Publikum. Das ausdrucksvolle 
Spiel des Concertmeisters G. Japba~ sowie das reizende Tenor-Solo 
des 9rn. WoHr in der Nachthalle von Schubert, ernteten den reich
aten Beifall. 

Die Anwesenheit des General-Musikdirectors Herrn Fr. Lach ne r 
-electrisirte die Mitglieder wie das Publikum und mit sichtbarer 
Freude und Begeisterung wurde gesungen. ner verehrte Altmeister 
gab wiederholt seine hohe Befriedigung Ober die in hohem Grade 
vollendeten Leistungen des Chores und der Soli in den belobonsten 
Worten BU erkennen. Einen gewaltigen Effect riefen hervor: Bruch's 
"Städtelied" und ganz besonders F. Lachner'. "Siegesgesang aus 
der Hermanns8clJlacht", welches letztere Werk mit mächtigen Instru
mentation unter des Componiaten persönlicher Leitung von dem 
Verein mit vieler Kraft und Begeisterung gesungen wurde. ner 
Verein zeigte in dem heutigen Concerte einmal wieder seine alte 
Itraft und Stärke. Die bewunderung.würdige Scbattirung des piano 
und forte, das schmelzende Cre8- und Decrescendo sowie die 
FUlle des Tones und das abgerundete Ensemble waren ptacbtvoll und 
defen einen Sturm des Beifalls hervor. 

Nach dem Concerte hatte der Verein zu Ehren der anwesenden 
hohen Gäste ein kleines Souper mit Liedertafel arrangirt, an welchem 
die Herren Lach n e r t Bill e r, J a p h a, Web e r und mehrere Damen 
Antheil nahmen .. Worte der Anerkennung, bezeichnende Reden und 
Toaste wechselten mit dem Vortrage Lachner'scher Quartette und 

• 

humorilch heitere lotermes.ol wtlrzteo clas Mabl. U ebHr deo .chönem l 

Verlauf des Cor;acertes und der Abendunterhaltung herlIcht Dur ein. 
Stimme der höchsten Befriedigung. 

Da. v j- e r t e Abonnements· CODcert fand mit folgendem Pro
gramm statt: I. Theil: Ouvertüre Ba .. laIanfred" TOD S ch u m a 0 0 ; 

Claviereoncsrt in Es·dur von B e e t h 0 v e n, vorgetragen von 8ro. 
Carl Tau si gaus Berlin ; Sopran-Arie und Chor aus R 0 s s i n i's 
,,8talJat mater," das Solo gesungen VOD Frl. Anna t\ t rau s saus 
Basel; Sinfonie in A-dur von Me n d eIs so h n. 11. Theil: "Zigeu
nerleben," Chor von Schumann (instrumentirt von G red n er); 
"Der Erlkönig," Ballade von G ö t he t declamirt vom Hrn. Friedr. 
H aas e; Arie der Königin der Nacht aus der "ZauberßöteU VQn 
Mo zar t (~"r). Strauss); "Don Juan-Fantasie" von L i 8 Z t (Herr 
Tausig); Ouvertüre zu .,Oberonu von Web e r. Die Manfred .. 
Ouvertüre, obwohl vortreftlich executirt, machte gleichwohl nicht 
den Eindruck, den man von diesem tielgedachten und mejsterhaft 
gearbeiteten Werke erwarten durfte. Das Publikum war nicht ruhig 
genug, um eine so eroste und ziemlich schwer zu verstehende Com
position in sich aufzunehmen. Um so mehr Theilnabme widmete 
dasselbe -dem Vortrage des Beethoven'schen Clavierconcertes durch 
Hru. Tausig. Allerdings war die eminente, nicht zu Überbietende 
Technik und meisterhafte Hervorhebung der dynamischen nnd rhyth
mischen Gegensätze wohl geeignet, das Publikum im Allgemeinen 
zur höchsten Bewunderung, zum stÜrmischen Beifall hinzurei,sen, 
aber wer ein tieferes Verständniss des Beethoven'schen Meister .. 
werkes mitbrachte, wer nicht blos staunen und bewundern wollte, 
der vermisste doch etwas recht Erhebliches, oämlich die erforder
liche Gerdhlstiefe und das innige Anschmiegen an das Orchester, 
welches bei diesem Werke der Vortragende nicht als untergeordnet 
und blos begleitend betrachten und den Virtuosen zn grell in den 
Vordergrund drängen darf. Auch liesse sich wohl gegen den zu 
häufigen Gebrauch des Verschiebungspedals mit Grund so Manches 
einwenden. Etwas Anderes freilich war es mit der Don Juan
Fantasie von Liszt; das war ein geeignetes Peld für den Mann 
mit den eisernen Fingern, die gleichwohl den Saiten. welche 
sie soeben mit unbegreiftlicher Kraft und Ausdauer erdröhnen lies
sen, Dicht minder aucb den zartesten Hauch zu entloeken und mit 
ihrer fabelhaften Geläufigkeit und Sicherheit das Unglaubliche zu 
vollbrinren im Stande sind. Der dieser Leistung folgende Beifalls
sturm war ein in jeder Hinsicht wohlverdienter. FrI. Strauss, im 
Besitz einer sehr schönen und wohlgebildeten Sopranstimme, sang 
das Solo aus dem "StalJat" von Rossini ausgezeichnet scbön und 
erntete lebhaften Applaus. Anders verhielt es sich mit der Arie 
der Königin der Nacht, weleher die junge Künstlerin doch Dicht 
ganz gewachsen zu sein schien, da ihr in den 8tar.cato8 die höch
sten Töne fast regelmässig misslangen. Als ein unglückliches Ex .. 
periment müssen wir die eingeschaltete Declamation des "Erlkönig.'· 
durch Hrn. Haase bezeichnen, einmal weil wir von vornherein nicht 
zu begreifen vermögen, wie Hr. Baase mit dem gesprochenen Erl
könig in das Programm eines derartigen Concertes seinen Wer 
fioden konnte, 80dann auch weil die Art und Weise, io welcher 
das Gedicht aufgefasst und vorgetragen wurde, uos durchaus nicht 
Busagen wollte. Freilich ist nicht zu läugnen, dU8 Hr. Baase recht 
gut weiss, ,.wie es gemacht wird" und bei zartbesaiteten GemütherD 
mögen auch die Schauer, die er mit den Worte. des gespenstischeD 
Wesens zu erregen bemüht war t recht tief gegangen sein. Schn
mann's "Ziceunerleben" wurde vom Chor und Orchester sehr loben.
werth ausgeführt und fand diese Leistung auch die verdiente Au
erkennung. Befremdet hat es uns aber, dass die Tenor- uod Ba81-
Soli von zwei Sopranen gesungen wurden t was gewiss deo Inten
tionen des Componisten nicht entsprechend sein kaon. Die Sinfonie 
von Mende1ssohn wurde vortrefHich executirt. nur Achien uns dal 
Tempo hie und da zu schnell genommen. Auch das Allegro der 
Oberoo-Ouvertüre war etwas tiberhetzt. doch ging im Ganzen auch 
diese recht schwnngvoll vom Stapel. ..... -

lW a e la r tell teD. 

Leipzig. Das Programm des 8. Gewandhausconcertes war fol
gendes: Vorspiel Bn "Lohengrin" von R. War n e r i .Salamis,· 
griechischer 8iegesgesang voo L i n g g t rür M&noercbor und Or-' 



- 208 _. 
csIa.ater compoDlrt TOD F. 9 ...... 11. i ... (~a .. 1. Kü.); eOD08r' ia 
C-moll ffJr PialJofode "'Oft B • ., t b ~ ... e p und ,UDla,ucbe :Rh_,.. 
aodi," zq. 2 TOD L i s IS t J vor'e..... TOO Frl. it 0 1I1 D der aa. 
Bedia; .StDrm' •• ytbe· VOD L e D " Q t tür MKnoercbor oompoDirt 
VOD Fr. La~hq,a:; MUlik ISum .So .... roach~trauQl· TOD Me'!'
d ell,s 0 h D. Die Mlonerchör. wurden vom akademischen Miooe,-
Q_angverem .. Paulus- gesungen. ' 

.laobeD. Im k. Hof- uod Natiooaltheater kam die Operette 
"Der Rothmantel,· Gedicht VOD P. Beyse, componirt VOD Krem· 
pe h e t IS e r ISur erstmaligen Auft'tihrung; dieselbe wurde vom Publi
kum mit grossem Wohlgefallen aufgenommen und dßrfte wegen 
ihres ,efltligen Sujets und ihrer melodiösen Musik auch 8nderwlrtl 
mit Erfolg rege"n werden. - Im dritten Abonnemenhconcerte 
'Wurden hintereinAnder elie Orchester-Suite in D-dur VOD S. Ba eh t 
die Sinfonie in B-dur ("La Bdne· renanDt) von J. Ha y d n, die 

, Sinfonie in Es-dur von Mo zar t uud die Sinfonie in Ir - dur N· 8 
von B e e t ho v e D zur Aufführung gebracht. , 

.'lIlmlll. Die G8Iellscb.R .Momu.," welche bi~r &ls eiDe 
aer IltesteD io Holland besteht, thut aUes Mögliche fiif die Förde· 
rUD, der musikalischea Kunlt. Die WintercoDcerte dieler O .. ell
achaft sind mit solcher Sorgfalt arraDgärt und die mitwirkendeo 
Künstler werden mit 10 grosser Zuvo~kommenheit aufgenommeD, 
cl881 von jeher die harvona,endsten Künstler mit besonderem V 81'

'Ilügen in jenen Concerten auftraten. Wenn bi.ber vormugsweia8 
die Belgier dort dal Feld behanpteten, so war el in dem am 10. 
December stattgefuodenen Concerte eine deutsche Knnstlerin, die 
Blogeri n Frl. Philippine v. E d eIs b • r g, welche man für diesen 
Abend gewonDen batte, uacbdem dieselbe in dem populären Oon
certe des Hrn. Sam u el in Brüssel mit aU8serordentlichem Erfolge 
aufgetreten war. Frl. v. Edelaberg feierte auch Iaier einen 80 voll- -
8tändigen Triumph, wie er wohl nur wenigen ibrer Landsmänninen 
im Auslande BU Theil wurde. Der Versuch des Frl. v. Edelsberr, • 
8ieh dem :&Iaestrichter Publikum, welches an die durch glänzende 
Technik und Ichwierige Coloraturen briltirenden Pariser Singerin
nen gewohnt ist, im ernsten clusischen Fache vorzuführen, War ein 
gewagter. Neben Arien aus "Nacbtwandler.in," "Hochzeit der Jea
nette~" "Krondiamanten ," welche V\ln aer jugendlichen Singeria 
Fr!. Go b b 8e r t s (erste Preistrlgerin deI Brüsseler Conservatoriums) 
mit sympathischer Stimme und grosser Kunstfertigkeit vorgetrageu 
wurden, trat Frl. v. Edelsberg mit der Arie des "Orpheos" von 
Gluck ("Ach r erbarmt" etc.) auf und bewegte die Herzen der Zu
hörer in einem solchen Grade, dass das ganze Auditorium in wahr
haft fanatischen Beifallssturm ausbrach und manches Auge bei deo 
Klagen 4es unglÜcklichen Orpheus sich mit Tbränen füllte. Die
ur aU8serordentliche Erfolg blieb der gefeierten Künstlerin auch 
wlhrend des ganzen Abends t~eu und die Lieder von Fr. Laebner, 
Eckert, Naus etc. welche sie ausserdem noch vortrug, bracbten ibr 
nicht enden wollende Hervorrufe' ein. Die Gesellschaft "Komus," 
welche ibrem Danke und ihrer bewundernder Anerkennung gegen
Cber dem schönen Talente deI Frl. v. Edelsberg Ausdruck verleiben 
wollte, lieBS derselben in Gegenwart uod unter den entbusiastischen 
.lcclamationen des Publikums durch ihren wackern Präsidenten 
Brn. Polis das Diplom als "Ehrenmitglied der Gesellschaft" über
reichen. So wie dieser Abend zu den schönsten in den reichhal
tigen Annalen des "Momus" zählt, so, wird ibn auch gewiss die ge
feierte Künstlerin, um welche sicb jetzt die belrischen Musikvereine 
streiten, zu ibren freudigsten Erinnerungen zlhlen. Ausserdem hat- ' 
ten wir in diesem Concerte Gelegenbeit, das ausserordentliche 
Talent der beiden Kinder des rühmlicbst bekannten Brüsseler Violin
Professors Steveniers, Marguerite (11 Jahre alt, Pianistin) 
und Au r u s t. e (8 Jahre alt, Violinist), zu bewundern. Die beiden 
Ue'l1enswürdigen kleinen Künstler trugen durch ihre erataunliche 
'Sicherheit und Keckheit sehr viel zu den reichlichen Genüssen des 
4bendl bei. Auch der Vater Steveniers liesl sich hören und wurde 
für, den meisterhaften 'Vortrag einer Sonate von TartiDi Qlit Bei
fallsbezeugungen überschüttet. 

•• - Dem Beriebte des "Berliner Tonkünstler-Vereins" flber das 
abgelaufene VereiDsjahr (vom 1. October 1867 bis 30. September 
1868) entnehmen wir Folgendes: Es ist dies der erste gedruckte 
UD4 Teröft'entlicbte Bericht leit dem 2öjihrigen Beltehen diesel 
Verelu, a~s welchem hery~rreht, dasl das Wirken de .. elblD eiD 
eh,. '0 ,eeli'ImN .1. edoIer.ich •• , den vorln.talen Zwecken a •• 

V.,.i~ vollkommen entlprecbeDd~. war. Dieser, a •• e.procheD. , 
Zweck delieIben ,besteht darin, ,,aUea Gute uud 8cböne j e deI'"' 
WohtaDI unf! j • der Zeit zu pflegen und zu rördern und keinel" 
Parteibestrebung . Vors.chub ISU ·leuten." Diesem Programm ent
spricht vollkommeD das Verzeichniss der in den ölentlichen ulul 
Dicht ö.'Btlichen Soireen de. Vereins zur Auft'(1hrung gebrachteD 
Werke nicbt nur von deo anerkannten Meistern der Illeren und 
neuerea Zeit, sODdern auch vOo Compoaitionen taleDtvoller une! 
sveb •• mer Vereinamitglieder. Der Verein zählte am 1. Oct. 1868:: 
8 Ehrenmitglieder, eine Dame. die SIngerh. Frl. Faccius. als &Ulser
ordentliches Ehrenmitglied, 141 ordentliche Mitglieder. Die Zahl 
der ausse,ordeotlicheu Mitglieder war im Juli 62, und ist beständil' 
im Zunehmen begriffen. Auch ·die Finanzen befinden lieh in er
freulichem und wohlgeregeltem Zustande und Bibliotbek und Arcbiv~ 
welche jedem Mitgliede Bur Benutzung oft'en stehen, haben wieder 
reichlicf\en Zuwachs erhalten. Der zeitige Vorstand beataht aua deo 

, UB. Dr. Alsleben", W. Tappert, C. Schulze I .• C. Martin, O. Luts. 
und 0. Eichberg. Möge der Verein in seinem lobeolwerthen Streben. 
beharren und auch ferner wie bisher bliiben und gedeihen. 

*.* Die von Heinf,ich Pfeil seit sieben Jahren redirirt .. 
Gelangyereinszeitung: "D i e S I n ger b all e" - dal Haupt-Orgao· 
des a~lgemeinen deutschen Sängerbundes - weqbselt mit Ende dieles. 
Jahres Verlagsort und Verlagsfirma und wird von Neujahr ab in 
Halle '8. S. (iu H. W. Sebmidt's Verlagsbaodluog) erscheinen. Die. 
BedactioD bleibt unverändert. ~ 

-.- Meyerbeer's""Dil;lorah" wird in oächster Zeit im 8er
liD er Opernhause zum E r 8 t e n mal e und zwar mit Frl. S e a a • 
i~ der Titelrolle' zur Aufführung kommen. 

*.*, Der Tenorist Hr. L e der er und die Sängerin Fr). Ub r icb,. 
beide am Darmstädter Hoftheater engagirt, werden sich im Frühjahr
vermählen. 

*.* Die beiden Hofcapellmeister Tau be r t und D 0 r D in Be r .. 
liD werden mit Anfang des kommenden Jahrel in Pension treten 
uod Carl Eck art seine Functionen als erster Capellmeistsr be
ginnen. Taubert erhält den Titel .,Ober-Oapellmeister" und wird 
aucb ferner noch die Hofconcerte und Sinfoniesoireen dirigjren. 

*.* Ver d i ist, wie französische Blätter melden, mit der Com .. , 
position einer Oper "Romeo und Juli,," beschäftigt, welche in deI" 
Saison 1869 - '10 in Pet e r s bur g mit der Pa t t i zur Aufführung 
kommen soll. 

*** A. Rubinstein hat in Berlin vier Concerte bei über
fÜlltem Saale gegeben und ring ,von dort nach Me ckle nb org und 
K ö ni g s be r ,. ' 

*.*, In I ta I i e n berrscht grosser Unwillen gegen die Franzosen, 
. welche die Auslieferung der jrdischen Hülle Ro s si n i's verweigern. 

*.* In Rot t erd a m wurde die vollstä.ndige .,FaustQ'lusik" VOll 

R. S ch u man n unter der Leitung des Hrn. W. Bar g i e I in reoht 
gelungener Weise aufgefübrt. 

A. N Z B 1GB N. 

Soeben erscbien: 
MusikaliscAer HaUS8cAatz. 15,000 Exemplare verkauft. 

Voneordla. 
....... I.olo.le el ••• la"he. Volk.lleder 

für 

Pianoforte und Gesang. 
S Bände ä 12 Lieferungen ä ö Groschen. 

Diese Sammlung, deren Absatz für ibre Gedierenheit bürgt., 
enthält über 900 UDlerer herrlichen Volkslieder uod bietet aUeD 
Freuoden volksthümlicher Musik eine willkommene Gabe. Jeder 
Band und jede Doppellieferung ist einzeln zu baben. 

Lei p z i g, 1868. Morltz SchlIfer. 

Grasse, Dr. Mährehen etc. ADthologie aer schöosten wul 
beliebtesten Mährchen und Sagen aller Vij,lker etc. 

t. Lieferung ä 'l'l. Ngr. 

Lei p z i g. ' 8~tJ"". 8e,.IIFer. 
-------------------------.~--~--~---V".~t.". Red. Ed. Fleh",,,.. DrMci v. earl Wall., Maiu. , 
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